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Dortport

ttlor toentgen SQßodjen ift für griebridf) 21jeobor

2Ufd)er ein 2>enfmal öon 9JteifterI)anb aufwertetet roorben;

au$'bie nadjfolgenben Slätter motten ein $)enfmal fein,

ein Senhnal ber Sanfbarfeit, ein fleine§, befdjeibene§.

2)ie steine baju finb atte Don itynt, ben mir in unferer

ÜJtttte Rotten unb nidjt meljr Ijaben; ift ber S3au tro^bem

gering, fo liegt bie ©d)ulb an meinen £>änben, bie unge=

fd)i<ft gebaut, bie gegittert Ijaben, toeil bie ©röfce bcffen,

ben fie berl)errlid)en moflten unb bie Trauer um feinen Stob

ifynen bie geroofjnte ^eftigfeit raubte.

9flan ttrirb midj in ftolge beffen „fetyr fubjectib" finben,

aber td) toerbe ba§ für feinen £abel anfe^en. $)enn nrie

fönnte ber ©inbrucf, ben ba£ <Subject, i<$, Don bem großen

SLoten empfangen, anberä ate fubjectto befRaffen fein? Unb

junädift biefer ©inbrucf ift e3 ja, ben id) fd&ilbere; roenn

ba§ 33ilb ju glänjenb, ju fd&attenloä erfd)eint — id) l)ab

e§ fo gefefyen, \ä) !ann mir nidjt Reifen! meine klugen t>er=
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IV

mögen bo<h fonft wohl ctudj ftlecfen ju erfennen. Wöglid),

baft i<f) 93ifd)er in fetner fünften, abgcflärteften , milbeften

3ett fennen gelernt; eS waren ja bie legten Lebensjahre,

baS hol&e ©reifenalter, wo alle gärten abgef^liffen finb,

tt)0 ber 9)tenf<$ ben 9lnberen lebt, weil er nidjtS mehr für

fiel) bedangt, wo fein Doli ausgereifter, erfahrungsreicher

®eift, „bem nid)ts 9ftenfd)licheS fremb ift", alle §öljen unb

liefen burdjbringt. 9lber wiebiele ©reife gelangen benn $u

foldjcr äMfommenheit ? 3ft nxä)i bielmehr baS Hilter fonft

bie 3*it, roo fidj baS §erj in 6elbftfucf)t jufammenjieht, wo

ber ©lief bie 2öeitfi<f)tigfeit Vertiert, ber Öeift nidjtS
sJieueS

mehr aufnehmen !ann noch will, grämlidje 9flenfchent)er=

ad)tung an bie ©teile ber begeifterten Wenf^enliebe bon

einft tritt? (SntmitflungSfähig, ftrebenb bis jum legten

s
2ltemjuge, — fo war SStfc^er.

Unb aud) baS mufe ermähnt werben, benn es ift

midjtig, bafi mein (Sinbrucf bon ihm bodj nicht ganj allein

burd) ihn felbft begrünbet würbe; nie ^abe i<h einen

SDIenfdjen gefehen, ber bei ben nädjften greunben fo un=

bebingte Verehrung genofi; bie uneingefchränfte ftreube

feiner Mitbürger, feiner ©tabt, feines SanbeS an ihm,

wie fie fid) bei feinem Jubiläum jeigte, burfte meine

perfönliche (Smpfinbung in boflbemufcte Überjeugung um=

wanbeln.
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$af$ idj, mel)r al§ idj gemoflt, bon mir
f
elber l)abc

fprec^en muffen, rooüe man ni<f)t bösroiüig beurteilen: natür*

lief) mar icf) nur ber nädjfte ©egenftanb, um baran 3}ifd)er3

fc^öne menfölidje ©üte ju beroeifen.

Unb nun manbert Ijinauä, iljr (eisten SMätter, reid)

befragtet mit 2)anfbarfeit unb roefymutooüer Erinnerung,

unb gewinnt neue ^erjen bem , ber ein $erj für Me tyatte,

unb rietet auf ben ©lauben berer, bie ba jmeifeln, bafc

<5ein unb 6rf<$einen, SKerfe unb SBorte 6in3 fein !önne.

Wunden, Sluguft 1889.
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Ponport 3ur yooeiten Auflage.

Die jtueite Auflage geht in bie SBett, mö^te ihr

ebenfotriel marmeS ßntgegenfommen merben, toie ber erften.

2)enn i<h barf fagen, im Allgemeinen hat man ba§ 33u<h

fo aufgenommen, mie i<h e£ gegeben, f)ai ben S^ed nieiner

©djrift, meine tiefe SBerehrung unb ben 2Bunfd), audj

anbere an ihr Steil nehmen ju laffen , Doli anetfannt.

2Bar id) bod) mit fileinmut unb 3agen an meine

Aufgabe herangetreten, fd)ien e§ mir bod) lange 33ermeffen=

heit, biefen incommenfurablen ©eift faffen unb ttrieber*

geben ju motten. 916er e§ galt, eine 2)anfe£f<hulb afyu*

tragen gegen meinen größten geiftigen Sßofyltfjäter, e3 brannte

mir auf ber ©eele, bafe nid)t alle mußten, roie gut unb

groß er geroefen, unb jo faßte idj mir ein $erj unb Jagte

e§, fo gut id) e8 bermocf)te.

@§ finb aud) Säbel laut geworben. 9Kan roirft mir

t>or, id) ^abe jutiel tarnen genannt, tarnen nodj Sebenber.

$a§ ift nun afle§ moljlüberlegt gefdjehen. £anb auf§

£> efy toem toäre benn gebient mit einem guten ober f$Um=
men Urteil <8ifdf)er3 über A. ober B. ober X. Y. Z.?

2öem? ©oflte idj feine marügen föeben auäbeinen, ent=

fetten, entölen unb bann ba3 f^ale, geftaltlofe 3*ug atö

„23if<her§ 2Borte" präfentiren? S)a§ märe ja ©ünbe ge*

roefen gegen S3ifd^er§ ©eift , ben freiften unb freimütigften

©eift. SBann ^ätte Sifd)er ein Slatt öor ben *Dtunb

genommen? mann fjätte er einen W\% unterlagen, ber

bie ©adje traf? — 3öer ein Sud) Don ober über 33ifdjer

in bie ipanb nimmt, ber follte auf Offenheiten gefaßt fein.

Unb ber 5Hunb, ber bort rebet, ift ja berftummt,

3h* ober lebet, 3h* h«W ja öoUauf $la£, gegen fein %(x\
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6uer Kein! &u fejjen. (Sin )oity§> $eto tft erfolgt, unb

id) mö<$te ba§ an biefer ©teile felber fagen, roeil bie§=

mal Sifd&er — 9Sifcf)er corrigiert f)at. ©oeben lefe idj

im „Seutfdjlanb" bte Mitteilung SBofyogenS, 23ifct)er Ijabe

nadjfjer bod^ feine 9loöelIen gelefen unb tljm barauf ben

folgenben anerfennenben Srief gefd;rieben

:

SBereljrter £err!

fcaben Sie 9iad)fid)t, idj bin (o öielfad) in Stnfprudf) genommen,
oor aüem burdj meine SBorlefungen, bin mit 3ufenbungcn, ßorrefpon*

benjen fo überhäuft, bajj id? bis jetjt nur groei itjrer Lobelien iefen

tonnte, möchte etngeljenb fd&reiben unb fann bod) jet;t nidf)t. 3tö bitte

Sie bringenb, in ber ßürje biefer 3eilen feine ^nbifferenj gegen bie

£Bärme ju fe^en, bie Sie mir entgegenbringen, unb ni$t j\u aroeifeln,

bafe id) lebhaft baS Talent, bte Sfrifd^e, bie 35ergegentüärtigung§ha}t f

bte Jiefe ber Söelterfaffung, ber (£inl)ett öon (Srnff unb §wmor erfenne,

bie mir au§ biefen betben ^rjä^Iungen entgegenkommt. Da unb
bort ftnbe td) jtoar, bo§ biefe tvsyytia nod) einiger Slbflärung bebarf

ober bie§ null roenig fagen gegenüber bem ©etftberoeiS im ganjen,

ber bie Nu§reifung fidler in fcu§fiä)t fteUt.

Empfangen Sie meinen beften $)anf, erhalten Sie mir, trot; ber

$)ürftigfeit biefer 3*ifen, bie ©efinnung, bie mir au* i&ren 2öib*

mung§t>erjen |o Ijell unb »arm entgegenkommt.

5ßit toorjüglidjer §od)ad)tuug

%1)x ergebener

Stuttgart, 26. Eejember 1886. gr. SHjdjer.

$)iefe mir unbefannt gemefene Sljatfadje tft abermals

ein rebenbeö S3eifpiel für 3$ifcf)erä ©üte, bie er bietteidjt

gerabe um jenes 2öi$e§ mitten, ben er auf SBoI^ogen^

Soften gemadjt, um fo bereitmittiger unb Ijer^Iic^er l)at ein-

treten Iaffen.

3Rün<f)en, Cftober 1880.

3Ife $raparL
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Sjäm Januar 1883
f
durfte idj bon Hamburg au3 an

griebrid) SHjeobor 33ifd^cr, alz an bie oberfte äftfyetifdje

3nftanj, mit 3agen unb Sangen einige Serfe unb bat

iljn um fein Urteil. 3>arauf erhielt id) am 23. Februar

ben folgenben, über afle (Srroarhmg gütigen unb eingeben*

ben 33rief:

9Sere^rte^ fjräulein

!

<5ef>r fpät befommen ©ie 9lntmort. 3d) bin be=

ftänbig überhäuft — mit eigenen Arbeiten unb ant=

morterroartenben literarifdjen 3ufenbungen. Sarunter

ift geroöfynlid) au<§ StyrifdjeS, ba§ midj in Verlegen*

Ijeit fefct, meil gut gemeint, an§ £erj gemachen unb

bo<$ fdjledjt mufijiert.

Sßadjbem id) enblid) etroaä TOufje gefunben, 3$re

groben aufmertfamer ju lefen, fo finbe id) mit 33er»

gnügen, bafj Ijier ettoaä 2Inbere§ i|l, alz ba§ geroöfjn*

lidje (Sejirpe; eigene^, au3 erfahrener Söaljrfjeit bes

Sebent gegorene^ unb gereiftem (Smpfinben, fäl)ig, im

2lnf<$auung§bilb fi<$ nieberjulegen. Sie fjorm alz

2Ser§ ba unb bort nod) unflüffig, bo$ ni^t überhaupt

unb nicf)t ofyne ©timmung»rapport mit bem 3nfjalt.
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ßinige Keime j. 93. mären anzugreifen (fo : lag, bradfj,

ad)), bie Sfyocope „SBelT" am SBetSfölufe. 3m „#inb

am Sßaffer" bliebe ber lejjte 9SerS öieflei^t beffer un*

gefagt, ber ©ebanfe bem Sefer überlaffen; ber £unb

legt baS $inb hin, mebelt, fRüttelt fid(j unb geht.

2Ba§ weiter entmicfelt, fann i<h nid^t miffen.

folgen <5ie ferner ber 5flufe, menn fie ruft, ohne fi<h

mit ber gfrage ju beunruhigen, ma§ mohl noch merbe,

ba£ etwa geeignet märe, Syrern Talent au<h öffent«

lidfje Slnerfennung $u ertragen. 3<h femn au<h ben

©rab ber ßrgiebigfeit, b. h- ber geringeren ober

ftärferen güfle nid&t beurteilen, nicht miffen, ob mit

ber tyrifd&en 2lber fidj ßompofitionStalent für größere

objeettoe formen gufammenfinbe.

fiaffen ©ie fich mit biefen raffen StxUn freunb*

li<h genügen; bie ffürje ift notgebrungen.

$)anfenb für 3hr Vertrauen unb ljochadfjtungSboll

ergeben

(Stuttgart, 21. Februar 1883.

Sr. 33if<her, ^rofeffor.

S§ ift unnötig ju fagen, wie fehr mi<h bie§ Schreiben

beglüdte. SBer je in gleicher Sage mar, wirb meine

greube nachfühlen. @3 mar eine boppelte: ich burfte

hoffen, in 3ufunft etma§ ju leiften; — ba§ mar baä

(Sine ; ba§ 3weite war : biefer grofee unb gefürchtete TOann,

ben man bei unS obenbrein als SBeiberfeinb toerfchrte,

fd&rieb fo gütig unb ermutigenb an eine ganj frembe Sin*
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fängerin / bie i^m 3«* geraubt imb if)n jum beraten

Sriefi'djreiben genötigt f>atte.

Safe \ä) gerobe SMfdjer um Üiat gefragt, Ijatte feinen

befonbern ©runb. 3d) fyatte fdjon bor^er eine Slrt 95er*

fjältnte ju iljm, aber ganj hinter feinem 9tüden; idj mar

auf einem Ummeg ju il)m gelommen, ben biefleidjt anbere

gleid) mir gemadjt.

S)a§ ßrfte, ma§ i<$ bon 9$if<$er gelefen, mar ber

Sluffafc: „ÜRobe unb (StjntemuS", unb id) mar jung unb

unreif unb ljatte iljn nidjt berftanben. 5Jtir fdjien, er

befdjimpfe barin bie grauen, lege un§ 2lbfid)ten unter,

bie mir nie gehabt, nod) ljaben fönnten, unb id) ljielt eS für

esprit de corps, ben Serfaffer $u Raffen, umfomeljr, ba

id) mid) felbft fe^r menig um bie SJtobe befümmerte. 3a,

td) liefe mid) fogar ju ber Sitte an eine ©djriftjteflerin

Ijinreifeen, fie möge bod) im tarnen ber grauenroelt einen

^roteft f^reiben. Die Dame l)ätte meine Unerfahrenst

auf ben regten 2Beg führen foflen; leiber bemie§ ityr 33rief,

bafe fie ebenfo benannt mar mie idj; ber Sßroteft aber

marb jum ®IM nid)t getrieben.

Da erfdjien ber ,,2lud) ßiner".

3dj nal)m iljn in bie §anb mit böfem Vorurteil,

— idj legte i^n Ijut mit frönen ber Semunberung, —
aber aud) be§ 3ornc§ , *>er 33ef<f)ämung über mid) felbft.

SJtein finbifdjer £af$ mar in begeifterte Skreljrung, mein

9Jtt{5berftel)en in ba§ Ijerjüdjfte Vertrauen umgefd)lagen

;

nun berftanb id) alles, aud) jene Donnerrebe gegen ben

©eift ber gribolität, ber in ben 2lu§mü<$fen ber SKobe



offenborte. 63 fcerftefjt fi<$ Don felbft, baß idf) nun alles

Ia§, ma§ idfj bon ifjm befommen fonnte. $ie Ijerrlidfjen

„tt)rifdf)en ©änge", aber audf) alle§ Sritifdl)e, aber audfj bie

Sftljetif, fo biel babon im Sudf^anbel nodf) gu tyaben mar.

3<$ bat ifjrn ab in reueboflem ^ergen. 6r ^at audf) baöon

nie etwas erfahren, aber nodfj oft nad$er, ba xä) ifjn feigen,

tjören, mit if)m reben burfte, mit il)m, ber e§ in jebem gafle

fdjmerjlidj) empfanb, menn er mißberftanben mürbe, be=

Hemmte mxä) ba§ ©cfü^I meines ©ebanfenunredf)t§ gegen itjn.

üfladfj jenem Sriefe nun, münzte iti) nidijtS fetynlidfjer,

als SSifdjjer perföntidfj fennen gu bürfen, unb als idf) gar

erfuhr, baß er nodf) regelmäßige Vorträge am SßofytedOnU

!um Ijalte, ju benen audf) metblidje £>örer Sutrttt Ratten, ging

idf) im September 1883 mit meiner greunbin nadfj (Stuttgart.

*Dtit jenem ßinjug in bie lieblidfje fdfjmäbifd&e #aupt=

ftabt, bie fo fdf)mucf unb bunt in ifjrem ftebenljügelfrana

balag, begann ber bebeutungSboflfte Slbfd&nitt meinet geiftigen

SebenS. 2)ie größte ^reube unb ber größte Summer Ijaben

midf) bort betroffen. Sie gfreube, baß miü) Sifd&er feines

Umgangs mert Ijielt, unb ber nie ju bermtnbenbe ©dfjmerg,

baß mir if)n berlieren mußten!

2>aS 2Binterfemefter im spoltjtedfjnifum fing an. Sn

ber SJoraljnung beffen, maS 2Hfdf)erS Vorträge bebeuteten,

betraten mir baS meite großartige ©ebäube, lafen unten

in ber Sorljafle bie eigen^änbige Sinnige unter ©las unb

Stammen, baß Sßrofeffor SSifc^er'in biefem SBinter über

beutfdfje Sitteratur beS 19. Sa^unbertS bortragen merbe.

Sann ftiegen mir bie breite ©tetntreppe hinauf, mo hinter
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ber großen fünftli<J)en U^r bie Sfjüren jum £)örfaal fid)

öffneten. 2)ie fforribore maren gefüllt bon 3*#rern, bie

ben Seginn ber Sorlefung abwarteten. 3unge ©tubenten

unb gereifte SKänner, ja mand) eljrmürbigeS grauet &aitpt,

ebenfo grauen Don allen 5UterStlaffen, banmter Diele (£ng=

länberinnen, 5tnterifanerinnen. ©o grojj mar ber 2ln=

brang, bafe eine Saniere gebogen mar, um einen Qu*

fammenftofj ber fiommenben unb ©efjenben ju berfjinbern.

ffiir fanben in bem meiten ©aal nur nod) pa£ auf ben

Hinteren Sänfen. S)ie ben grauen beftitnmten $o!fter=

ftüf)le bidjt bor bem Ratgeber, Ratten für bie ipofyitan*

tinnen ntd^t ausgereist, ^luf einmal berftummte baS

©efumme, bie Sljür öffnete fid), 2Mfd)er muftte eingetreten

fein, benn bie ©tubenten erhoben fi<$ mie ein 2Kann t>on

ifyren ©i§en. 3$ tjatte bis baljin nur unboflfommene

Silber bon iljm gefeljen unb fteflte mir eine $trt bon ber=

geiftigtem SiSmard bor, inbem i<f> in ben begreiflidjen

Srrtum berfiel, ju benfen, bie 2Bu$t feines ßfyarafterS

berlange aud) ein grofceS ©eljcmfe. 2lber ber Wann, ber

ba mit ftraffen, feften ©dritten jum Satfjeber ^inaufftieg,

mar faum bon Sftittelgröpe, bod) mo^tyroportioniert, efyer

Ijager als fett, unb an feinem $opfe fiel meinen furj=

fidjtigen Slugen auS fol^er Entfernung nur ber mäßige

Umfang ber ©tirn auf. 9tid)tS in Haltung, ©efidE^t unb

©timme erinnerte baran, baß eS ein Wann bon 76 Safjren

mar, ber bort bor uns ftanb. 6r fd>ob bie mit einem

grünen ©d)irm bebeefte Santye jur ©eite, mad)te eine furje

Serbeugung unb begann: „TOeine Herren!" 2Bir mußten
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über biefe auäfdjliefjenbe Stnrcbc läd^cln / bemt bor ihm

fafcen ja gan^e Steigen t)on Samen, über bie er fi<h fo

gennffermafjen ^inmeg an bie ©chüler manbte; bie ©amen

aber Derlen ihm gern bieS fdjeinbare Überfein; fie

mufeten ja gut genug, tme höfK<h unb rüdft<ht§t>ofl er

fonft ihnen gegenüber mar; er moflte mohl mit biefer Sin*

rebe nur betonen, bajj er nicht gelommen fei, bie Samen

}U unterhalten, nad) 2lrt fo mandjer SSortragenber, fonbern

^ier ein ernfteS Sehramt ausübe. 33ifd)er gab in jener

erften ©tunbe eine meite unb flare Überftdjt über ben

©tanb ber Sitteratur im Seginn be§ 19. Saljrhunbertä

;

als id) mir naäjfytx ba§ ©efagte jurüefrief, ftaunte tdj

über bie aufjerorbentlidje güße beffen, ma§ er in fo fu^er

3eit gebraut. ÜJtein Sntereffe mudjS t>on SSortrag &u

Vortrag. Setber Ratten 3utjörer au£ ber ©tabt feinen

3«tritt ju ben Beübungen , bie er mit ben ©tubenten

hielt, aber im Sommerhalbjahr trug bann SSifdjer öor

über ©halefpeare, ne&en *> er beutfdjen Sitteratur, unb in

ben folgenben Sahren marb un§ ba§ ©lü<f, ihn faft burd)*

meg biermal möd)entlid) ju hören. 2)er ganje ©hafefpeare,

ber gauft, ^ftfjetif ber Sßoefie, enbli(h alt« unb mittel»

hodjbeutfdje Sitteratur famen an bie Weihe. 3fcber SSor-

trag mar eine Duelle nachhaltigen ©enuffeä. SQÖie gern

idj nadjgefdjrieben §'6ik, — ^ tt)a§ man föiüarj auf

meij? na<h £aufe tragen fonnte, mar bod) nur ein Seil

biefer nmnberboflen Seben; — bie ©ebärbenfpradje, bie

9flobuIation, bie 9Rimif gu Verfölgen mar unerläjjlid),

menn man nid^t biel üerlieren mollte. 3<h h^be e§ nie
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über midfj bermodfjt, il)n nidjt anjufe1)en, menn er fpradfj.

9Ran mar ganj unter feinem Sann, aud£> nodf) lange,

nad&bem er geenbet. —
63 giebt TOenfdfjen, bie bie gäf)igfeit Ijaben, burdf) if)r

blofee^ 6rfdf>einen, burdE) il)re emfad&e 9Inmefenljeit ben blauen

Gimmel grau ^u madf)en unb bie grüne ßrbe faljl; bie ©onne

mirb gu einer qualmenben Öllampe, mo fie auftauten, jebe

^reube gemein ober überflüffig, at(e§ ©rojje Hein, — e*

giebt feine 99egeifterung mel)r, meber ©d^ön^eit no<$ ©ötter.

3um @rfa$ für ljunberttaufenb biefer 2lrt, jur 6nt«

fd)äbigung erf<J)eint bann einmal auf ber SQBelt foldf) ein

9Jtenfdf) mie SSifd&er, 3m Seben murjelnb unb bennodf)

f)oty barüber, nimmt er uns an bie §anb unb jie^t un3

mit, ergebt unb Derflärt ba§ ©emofjnte, fdfjliefct unä Spüren

auf, mo mir ni<$t§ fafjen als fafyle tote 2Banb, $eigt un§

&errltd&feiten, bie mir faum geahnt, jünbet Sinter an, mo

e§ bun!el mar.

Siefen (SinjTufj empfanb idfj feljr balb. 3)ann, al§

\ä) 93tfdfjer fdfjon jahrelang gehört, berfud&te idf), mir über

bie 2lrt feines 3Sortrag§, über bie ©rünbe feiner SSirfung .

ftar $u toerben, inbem \<f) ^Beobachtungen feftfjielt, bie tdf)

aflmäljlidfj gemalt ^atte unb ba§ ftolgenbe nieberfdfjrieb,

ba§ i<$ in erweiterter unb bereicherter gorm ljier norf)

einmal gebe, ba e§ bod) unter bem frifd^en ßinbrucf feiner

Sßerfönlid&feit entftanben ift.

„Son ben fünften ber Sitten, einft mit Ijofjer 2M=
fommenljeit geübt, auf befonberen ©dfjulen gelehrt, ift un§

9ftobernen faum eine fo ab^anben gefommen mie bie SRebe»
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fünft. (S§ mirb allerbing» audfj in unferer 3e\t genug

gerebet; in Parlamenten unb allerlei nid&tpolitifdfjen SSer«

fammlungen ljerrfdljt eine mat)re Äebemut, berühmte unb

unberül)mte Seute reifen Don ©tabt ju ©tabt unb galten

populärmiffenfcf)aftlic(je Vorträge. „9iun tritt ein Ijodjbe«

rnfjmter gorfdfjer auf unb fprid&t jmei ©tünblein über ffarl

ben Sailen", mie $epfe fo fdf)ön fagt, fein SJanarienbogeU

flub tagt, oljne bafj eine ober mehrere Sieben gehalten

werben. 2lber bie ffunft ber 9tebe ift feiten. 3eber mill

fprecfjen, tote ifjm ber ©djnabel gemad&fen ift, märe er aud)

nodf) fo frumm gemad&fen. 2öer etma§ gebaut §at, ift

barum nodf) nidf)t fäljig, feine ©ebanfen in Haren, fdjönen

SBorten öorjutragen; mer ein ®ebidf)t tief empfunben Ijat,

ift barum no<$ nidf)t im ftanbe, e§ burd) bie föecitation

audj anbere tief nad)empfinben ju laffen. 5)aran jebod)

benft feiner. 2öer einen Vortrag ju galten Ijat, 6efd^äf=

tigt ftdfj nur mit bem 2öa§, nid)t mit bem 2Bie; mer iljm

juljört, ift begierig, be§ SntyöttS fid() ju berfid)ern unb ifjn

momöglid) fd^marj auf meifj nadf) §aufe ju tragen. 2Bir

3)eutf<$en finb öon 9tatur gemife nidfjt rljetorifdf) begabt

mie bie 3taliener, mir ljaben eine ©dfjeu bor bem $atl}0§,

auä) bem berechtigten, mir tfyun un§ etmaS ju gute auf

bie „Runftlofigfeit" unferer Siebe, unb fo merben benn bie

efyrlicf)ft gemeinten, bie afabemifdfjen Vorträge faft ol)ne

jeben „Vortrag Vorgetragen", vielmehr in ber bürftigften,

troefenften TOanier Ijeruntergelefen, etma al§ ob ba§ erfte

befte Sefyrbudf) fidE) bor un§ aufpflanzte unb feinen 3n^alt

felbft abfdfmurrte; nur baß bie gebruefte ©dfjrift im all«
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gemeinen nod> berficmblidjer ift, alä ba§ Organ biefer

Seljrer ju fein pflegt, unb bajj man bon bem gebulbigen

33ud)e ju aufblicfen unb fid) überlegen fann, ob

man audf) tf)atfä<ijlid(j folge ober ob man gebanfenloä gut*

l)eifje, ma§ alles ba borgebradfjt roirb.

®a§ anbere (Srtrem, mit bem man Ijäufig bei ben

fogenannten populären Vorträgen l)eimgefud(jt rotrb, ift gleidfj

fdf)re<flid(j. £>ier tritt ein pljrafenljafter, ttnid&ernber ©til

auf, ber mit frönen üEßorten $u bebufeln unb bon bem

3nf)alt abgulenfen ftrebt, nidf)t feiten berbunben mit einem

gefpreijten, tljeatralifdfjen %on, mit einer fünftli<$ erzeugten

Segeijterung für ben gemähten ©egenftanb, Ijeifce er nun

Sran^Sofep^lanb ober ©f)ilberid() III, ober fei er etroaä

äl)nlid() *ftaf)eliegenbe§ unb 2Bid)ttge3 für bie menfd&ltdfje

©Übung ober ©lüdfeligfeit. $er eine bringt mit feier*

lidfjem ftad&brucf altbadfene Söetefjeit, abgegriffene 2Baljr=

Reiten bor; ber anbere berfeljlt nietyt, ein „belanntlidf)"

ober „nrie ©ie nriffen" einstreuen, fobalb er überzeugt

ift, etmaS ben Qutyxtm ganj $rembe§ bor^ubringen, ja

biefleidfft etma§, ba§ er foeben felbft erft erfahren l)at.

ßiner fpri<$t in langgebe^ntem, falbungSreidfjem Jtanjelton,

ber anbere fprubelt bie SSorte Ijaftig Ijerbor, unb beibe

berberben ben (Sinbrucf ifjrer tRcbc. S)er britte enblidjj

möd^te frei fpred&en, befinbet fidf) aber in beftänbiger 2öort*

ebbe, greift frampftaft nadf) bem erften fdfjlecljteften 2lu§*

bruo!, ber ifjm einfällt, finbet, bafc er nidfjt beeft, ftottert,

ftoeft unb berfud&t, feinen <Sa£ burdf) bie malenbe ©ebärbe

ju berbollftänbigen; ober er blieft angftf<§tui|enb unb fjilfe-
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fletyenb baä Sßublifum an, al§ folle ba einer auffielen unb

ifjm einseifen, wie e§ mo!)l einem ungefttyidten %oa\U

fpredjer gefdjieljt. 3d) habe ütebner gefeljen, bie fid) an

U)rem Äatljeber rl)i)tf)mifd) auf* unb nieberfdjraubten wie

ber 9flann mit bem langen £alS im Sßuppentaften, bie fo

unglaublich jappelig gefttfulierten, bafj eS mit jmei Sirmen

gar nid)t na^ua^men mar. 2)af$ bei allen biefen Un*

gtücflic^en auf ben Vortrag faum geartet werben fonnte,

»eil bie Slufmetffamfeit burd) fol<$e Siebenfachen, bie aber

^ier ju §auptfa<hen mürben, abgezogen marb, ift roohl ju

begreifen.

Unb ju begreifen ift auch, bafc man be§ feiigen 3)e»

moftfjeneS gebaute, öon beffen munberbarer Seljarrlidjfeit

afle ©<hullefebüd)er $u erjagen roiffen, unb fi<h innig

munberte, mie ba§ nur gefommen fei, bafc man alä wohl*

gezogener Sürger be§ 19. 3ahrhunbert§ fi<h gefallen laffe,

ma§ bie athenifdjen S3ürger be§ öierten Söhthunbertä öor

Sl)rifto fi<h nicht gefallen liefen, ©eroift ift, bafc feiner

bon allen biefen fid) felbft ober bertraute greunbe je ge*

fragt: „2öie mag id^ mot)l au^fehen, roätyrenb i<h rebe?

3ft mein $on ber nötige? 3ft meine 9lu3fprad)e gut?

SRebe iä) berftänbli<h, aud) für ba§ Ofjr? Unb wenn nicht,

mie fann id) baS berbeffern?" 9lüe biefe fragen überlädt

man bem ©djaufpieler, entmeber au£ Hochmut ober au§

ftatoetftt; ift nur ber SJortragenbe SJieifter feinet ©toffS,

fo verlangt er weiter nid)t§ t>on fi<h unb mifi für Doli*

fommen gelten.

SBenn man nun nadj fo bielen unleiblidjen 6rfal)=
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rangen einen SRebner fpred)en fyöxt, ber mit ber größten

natürlichen Begabung ba§ feinfte ©tubium berbinbet unb

feine ftunft bis ju bem fünfte innehat, roo fie mieber

jur Statur mirb, ba fjat man ba§ ©efüljl einer plöjjlidjen

Offenbarung. (Sin folget SRebner ift Sifdjer, ber 5)id)ter,

$ftf)etifer unb ^ilofopl) , ber fein Seljramt in Bübingen,

fobann in 3üri<$ unb enblid) tnieber in Bübingen mit bem

am Stuttgarter ^otytedjmfum öertaufd)t Ijat unb bort

jahraus jahrein feine ftarf befugten, audj $ofpitanten au§

ber ©tabt jugängli^en Kollegien über beutfdje Sitterar^

gefdjidjte, $ftl)etif, über ben „Sauft" unb ©Ijafefpearefdje

Dramen l)ält.

5Ri$t auf ben Snljalt biefer Kollegien fann l)ier ein«

gegangen merben; er Ijängt ja jufammen mit ber ganzen

fritif<$en unb fd)riftfteflerif<$en ^ätigfeit 33ifdj)er§, unb ton

bie fennt, mirb miffen, baß l)ier etroa§ geboten mirb, toa£

einen ©dja| für§ Seben bebeutet. 9lur fo Diel fofl babon

bie Siebe fein, mie etroa in einer ©tunbe ju überfein ift,

in (Sinem Vortrage, ber aud) ^erauSgeriffen au§ bem 3"=

fammenfjange, bod) mit SRedjt mit ©ottfrieb $Mer§ 2öorten

„ein boflau^getrageneä Jhmftroerf" genannt roerben mufc.

Beginnen mir mit ben äuj$erlid)en Singen. 2)a§

afabemifcfje Viertel bauert unferem Sftebner gu lange; fcf)on

10-12 Winuten nadj doli fteljt er auf bem Katyeber,

ftraff unb aufregt roie ein fommanbierenber ^elbljerr, unb

beginnt fogleid) feinen Vortrag.

©ein geller £on mit ber fjoljen ©timmlage bringt

bt§ in bie äufcerfien (Scfen be$ großen SRaume§ unb ift
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auf ber lejjten 33anf genau fo berftänblid) nrie auf bot

erften. ScbeS Söort fommt runb unb boll unb föarf

acccntuicrt fjerauS, unb baburd) 5U bofler ©eltung, bajs es

burd) eine faft unmerfiidje Sßaufe bon bcm folgenben ge=

trennt ift, mie gute, leferlidje ©d^rift bie SBörter au§*

etnanberljält. 3)a roirb nichts berfdjlurft, nid)t§ untere

fd)lagen, mtytä gebogen unb mdjts über^aftet, unb roic

prädjtig baä 3^gen*9l entlangroflt! £at ein Sufyoxex

burd) Ruften ober liefen ein 2öort unberftänbüd) gemalt,

fo roieberfjolt 33ifd)er btefeö Söort; benn er toiH berftanben

werben. Sßie perlen bon ber ©djnur ober roie einzelne

grofee, Hare tropfen fallen bie fraftboflen unb bod) fo

fcf)lid)ten SBorie bon feinen Sippen, um fid) in ba§ ©e=

bädjtniS ber $örer unoertilgbar einzugraben.

SDie rool)tgefd)utte ©timme ge!)ord)t jeber ©Wattierung

be§ SnljaltS. 2öie madjtbofl bonnernb roirb fie in ber

Erregung, roie fd)arf unb jifd)enb Hingt fie im ©pott,

nrie meidj unb fanft in ben SBorten einer 2)e§bemona,

Ophelia, toie leibenfd)aftlid) unb innig, menn e§ gilt, ein

©oetf)efd)e3 ober 2Jlörifefd)e§ Sieb borjulefen. 3)a beburftc

eä nid)t feiner SBorbemerfung (e§ mar bei Söorten ber

ßleopatra): „3ct, ba§ mujj nun fo f^mel^enb gefagt mer*

ben, bafe e3 ganje 6i§gletfd)er f^meljen fann, fo fann

id) natürlid) nid)t fpredjen"; er !onnte aud) baS. Unb

nrie Dtfjefloä $tu»ruf bie§: „©djabe, 3ago, fdjabe!" bei

iljm Hang, nrie er ba§ f)erj jerrijs, bafj man fid) fyunbert

teilen fortmünf^te, ba3 ift mir eitrig unbergepd). ©0

etroaS fann fein ©djaufpieler. §ört man il)n bann im
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§umor, im feinen roie im breiten, fo meint man roieber,

ba§ fei fein eigenfteS Clement; nrie la§ er ben böfen

33uben Äain in £an§ ©a$fen3 „Ungletdje Sinber ßbae",

befonberS ttrie ber ba§ SJaterunfer fagen fofl unb e§ bann

oljne 3ufammen^ang f)errappelt; — unb baju baS föft*

Iid)e Wienenfpiel beS burrfjgeiftigten ©efidjtS.

Unb nun, ein ungeheurer Vorteil für i^n felbft unb

bie §örer — fein Wanuffript, Sßif^er fprid)t frei! Un*

ge^inbert uub ungezwungen fte^t er bor ben Qufyöxexn,

er ift nid)t abhängig bon einem $eft, baä pltylxä) jer=

flattert ober aufammenHebt, menn er in einem befonberä

pacfenben ©atje f)ält; er bef>errf<tyt feinen ©toff, ftatt beffen

©Habe fein, er beljerrfdjt fein ^ublifum, meil er im

ftanbe ift, unenbli^ biel me^r bon feiner eigenen $erfon,

ja fein ganjeS 3dj in fein SBori &u legen, meil feine

Äugen frei umljerblicfen fönnen. ift fidjer — ein

glattes Sieben fann ben geiler Ijaben, baß e§ mie ein*

gelernt Hingt, bann märe felbft belebtet Sefen bor^ie^en;

aber bei SSifdier erfcfyeint alles, ma£ er fagt, nid)t nrie

borbereitete, lang überlegte 233ei^eit, fonbern rote etroaS

Unmittelbare^, in biefem Äugenblicf erft SBerbenbeS. 3)ie

pradjtboflen ©leid)niffe , bie unerfd)öpflidj)e gfüüe bon 33e*

legen, ja felbft bie feftfteljenben Paragraphen, alles fd)etnt

il)m gerabe in bem Moment, mo er'S fagen mifl, einju=

fallen, unb ba§ bringt eine Qfrif^e, eine Urfprüngli^feit

in feine föebe, bie neben ber unberufenen Eingebung

an feinen ©toff roofjl feine berounbernSroertefte (Sigen-

|'d)aft ift.
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Gr nimmt e3 ganj efjrlidj mit feiner Slufgabe: er

miß lehren, nidjt blofc imponieren, nidjt glauben madjen,

bafc er afle Sa^reöja^Ien, afle ffiüdjertitel auStuenbig tt>iffe,

bie Heft er gonj einfa^ menfd)lid) bon einem 3c^eld)en

ab; er fagt ruljig: „3d> Ijabe in ber öorigen ©tunbe bie§

ober baS bergeffen unb fjolt e§ heute nad)"; — aber ba*

hinbert nifyt, bajj feine ganje gewaltige $ßerfönlid)fett in

feinen ÜBorten ift unb auf bie f)örer fo wirft, bafc fie

feiner IRebe ein ©emid)t »erteilt, gegen weldjeä man fidj

j(f)werlich auflehnen fönnte, felbjt wenn man einmal wollte.

6r giebt lebenbigen ©eift bon feinem ©eift, e§ wirb einem

meit unb flar bor ben 5lugen, wenn man i^n ^ört, man

füf|lt ftdj ganj im 3uf
ammcn^an9e ™ü *>em 9tebner, in

mannen Vorträgen fdjwebt e3 wie eine unauSfpredjlicfje

SBeilje über ben guljörern. 6r befiniert baä Unbefinier»

bare, unb, wa§ ba§ ©eltfamfte ift, eS berliert nidjtö Don

feinem traumhaften 3öuber babei, c§ bertieft fi<$ bielmeljc.

Wart wirb fdjwerlid) fagen: „3dj ^abe einen 35or=

trag über bie Stjrif gehört", fonbern immer: ,,Sd) ^abe

SSifdjer gefjört" unb bann freiließ gleichzeitig Singe über

bie Stjrif, wie fie fein Ruberer fagen fann.

2öie tfy Sifdjerifch tlang eä, wenn er bei ber Unter«

fudjung ber Qfrage „wer ift ein Sinter?" anfing: „@§

^at einmal eine alte Sßerrücfe gegeben, bie poetifdje Sßerfe

nur immer auf ihren moralifdjen 9tu£en f)in betrautet

unb gef<f)äjjt ^at. 5)iefe alte ^errüefe ift längft Idd)er«

lid) geworben, unb wenn man nur ben Kamen nennt,

©ottfäeb (allgemeines ©efidjer). 3a, meine
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Herren, unb foflte man e» glauben, bap btejer fo uiel*

belaste alte §err noef) t;eutc ljöcfjft lebenbig ift? bafj er

feinen Sßuber über unjäljüge Söpfe auSgefglittet ljat, bie

afle no<$ heutzutage ein Sunftmerf barauf f)in anfeljen:

totä fann man barauä lernen? (GS mar merfmürbig,

mie fd^neü ba§ 2adf)en berftummte, al§ er ba§ jagte.)

3^ aber fage Sbnen: 2öenn man fidj) belehren miß, fo

nefjme man ein Seljrbutf) in bie §anb, unb menn man

beffern mtfl, fo foü man in eine ^rebigt gefjen, ober

menn man ba» ni<$t mag, §u einem 9Jietifdfjen, auf beffen

Sljarafter man grofeeä Vertrauen fejjt, unb foü fidf) Don

bem raten laffen. 9lber menn man bor einem Sunftmerf

ftefjt, fo foll man nur rein flauen. Unb menn <5te miti)

nun fragen, „ma§ ift benn reine 5lnfdjjauung?", fo fage

id) 3^nen: „Seine 5Infdf)auung ift reine 2lnfd)auung, unb

bamit Sßunftum."

6r l)at nadf^er bann boef) biefen Segriff meiter

befiniert, aber ba» „$unftum" hatte ja aud) feine bofle

9Kd)tigfeit, benn mer bie ©abe ber „reinen 9tnfd)auung"

ni<$t befijjt, bem mirb feine Definition etma§ Reifen.

2öic mud()§ einem ba§ 95erftänbnt§, menn er in ber

s

3Iftf)etif bie Sünfte mit einanber berglidf), einanber gegen*

überfteüte. ,,©efitf)l ift ftumm, berliert fdjon, menn e£

in§ Semujjtfein tritt; feine Sufeerung ift nidjt ba3 2Dort,

fonbem ber %on. Stauer ber abgebrochene, {arge, jögembe

(J^arafter ber lt)rif<$en Sichtung, bie ber £onfunft am

nädfjften ftef)t. Serebte lt)rif<f)e Dichtung ift gar feine;

märe ©efüfjl berebfam, fo märe e» nicf)t mef)r ©efü^t.

ijfra^an, S3ifd&cr«6rinucrunöcn. 2
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3>enfen ©ie an bie ©oetfyefcljen Sieber. ©retd&enä Sieb

am ©pinnrab, ba§ ift bie ©efjnfud£)t felber. 2)er Littel*

fünft be§ ®retd;en3 ift au§ iljr l)erau3 in ben onbern

berlegt; fte ift aufjer fidj, bon fidf); batyer bie§ immer bon

born anfangen: „9Keine föui) ift !)in, mein §erj ift

ferner". — ©efüfyt umfafjt ba§ £ödf)fte unb baä ©emeinfte,

baljer ift bie ÜIBirfung ber 9flufif, ber ©efüf)l§funft audjj

pfyrfiologifö , auf afle Serben. 6§ Hingt mtyftifdE), aber

id() glaube, ber ffomponift giebt in ber 5ftufif ein 9lbbilb

ber 5Kcrbent<§ttnngungen, bie iljn bei einem beftimmten

©efüljl burd&beben; ganj fo, roie unfere ^ufiünftrumente

eigentlich ^rojeftionen unferer ©eljörmerfjeuge finb; in

berfelben $lrt, mie afle medf)anifdf)en SBerfjeuge in unferen

©liebern if)re SBorbilber finben; fo ber Jammer in ber

Sauft u.
f.

m. — 9tadjaf)mung bon Waturtönen ift bie

Sflufif getbife ntc!)t, unb toenn fie biefelben na^jua^men

berjudjt, ober menn fie ©egenftänbe barjufteflen fid£) be=

müfyt, fo ift fie auf einem ^oljmeg."

er über ba§ SJoItelieb fpradf), famen audfj fo

befonbere Singe. 9ttcf)t nur rühmte er feinen 2)uft, feinen

6rbgeru$, fonbern audfj feine epiföe Srodenfjeit. 91I§

Seijpiel führte er ben ©d)luj$ an bom „^ßrina @ugen"

fiubmig mufet' aufgeben

3n ber ©d&lad&t fein junges Seben,

2Barb getroffen bon bem 33Iei;

^rinj (Sugen mar fe^r betrübet,

SGBcil er if>n fo feljr geüebet,

Siep if)n bringen nad> Sßeterroarbein."
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„(Sin moberner Äunftbi<f)ter fönnte biefen ©djlufe für

$u nüdfjtern galten unb trieüeicfyt meinen, e£ müffe Ijeifeen

:

„©pracf), auf eroig bin tdf) bein"

ober fo etroaä. 2Iber gerabe biefc Zxodentyit ift ba§

©df)öne, unb wenn man ba§ Sieb fingt, unb ba§ ©<§lufj*

roort fo berflingen fjört, roetfe man'ä gleid^ : „ba§ ift ba§

Siebte". Sabei gelegentlid) erinnerte er an 33ürger, tt)ie

ber bie alten SSolMieber jämmerlich mifeberftanben fjabe,

befonberä ben ^errlic^en ©toff ber „Senore", ber bo<f>

nidjte bebeute, al§ treue Siebe ü6er baS ©rab Ijinauä;

roie ber moralifierenb über bie SSer^meiflung be3 armen

9ttäbd)en3 lo^ogen, al§ ob Sc^merj um einen toten

©eliebten eine ©ünbe fei, bie beftraft roerben müffe! „ftein,

ba§ erfte roaljrl)aft bolfötümlidje Sieb nad) ber langen

S)ürre ift „ber $önig öon 21)ule", nid)t S3ürger§ „Senore".

er an bie „Somöbie" fam, fprarf) er mit befon»

berer Vorliebe Don 2lriftopljane§ : „SBenn mir bod) nocf)

einen Ratten! menn mir bod) mieber einen 2triftopt)ane§

hätten ! 2öa3 für prädjtige Stoffe fänbe bei in ben poli*

tif<$en Vorgängen unferer Qtxil 68 ift emig fdjabe, bafe

biefe§ ©ebiet ber pljantaftifdjen ffomöbie ganj bradj liegt.

$lber unfere W Wnen ©inn für fo etroaä; man

miü ni<f>t§, als ben fcerfeffenen alten Seim, ben emigen alten

Seim, ob ber §an3 bie ©rete friegt, unb ©ott, mie ift

baS gleichgültig!" -
©ein ©til, nun ben fennt man \a ^ur ©enüge au3

feinen Söerfen, bie§ furje, marfige, munberbar reid&e unb

berebte $eutf<f), ba§ nie berlegen ift um baS bedenbe
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2öort, unb fo plaftijd), fo farbig, fo gar nid&t abftraft ift,

felbft mo eS fi<$ um rein begrifflidje Singe Rubelt.

33ifd£)er ift fparfam im ©cfymud be3 ©til§, aber biefer

fparfame ©d£)tnud roirft roie lauter grofce leudftfenbe 6bel=

fteine. SSon Seinem läfet fidf) weniger jagen „er rebet

roie ein 33ud)", unb bodf) bürfte jebe§ Sßort gebrucft roer*

ben. 6» tyat, glaube idj, eine (Sinmirfung be§ gefprodfjenen

@tiß auf ben gefd&riebenen bei üjm ftattgefunben, feljr

jum ©emtnn be§ lederen. 3n feinem SSortrag giebt e§

nid()t§ bon fünftlidf)en Venoben, öon gerounbener Siebe,

öon falfd)em $ierat ; er fpri($t ni<$t einen ©ajj, ben man

jmeimal lefen müfjte, um ifjn 3U berfteljen. Unb bo<$

— tüie Himmelmert ift er entfernt öon f)öflidfjer $opulari=

fierung. TO bie ftauftoorträge begannen unb ber ©aal

fo gefüllt mar, bafe ein Seil ber 3u$örer fidf) mit ©tefj»

planen begnügen mufete, überflog 33if<$er mit fdfjarfem

Slicf bie übergroße SSerfammlung unb begann in Ieife ab*

Iel)ttenbem £on: „3)er Sauft ift bunlel; ba benfen ©te

nun, idfj foK 31)nen alle£ aufhellen; icf) !ann Sfjnen ba§

nidfjt berfpred)en. 3c^ fann nidt)t öom t^auft ^u allen

Söpfen bie ©rüde be§ SBerftänbniffeö fragen.

„Unb felje, bafc mir nid^t§ miffen fönnen,

Da§ miß mir fdf)ier ba§ £>erj berbrennen."

2öer biefe§ ©efüfyl nidjt fennt, mem e£ ba§ £)erj nie ber*

brannt f)at, bem fann idfj ben Sauft nic^t etflären."

Sludfj au§ ben ©Ijafefpeare* Vorträgen ift mir foldf)

eine ©teile erinnerlich. @3 mar in „Antonius unb (Sleo*
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patra", in ber ©cene, roo Antonius unb Octaburä über

ben Septbirä rebcn unb jener fagt:

„9ftan mufe tfjn erft abrieten, lenfen, mahnen;

6in Wenfdf) bon bürfttgem ©eifte, ber ficf) nätyrt

SSon ©egenftänben, Sünften, ftacfyafymungen,

SDie alt fd&on unb bon Zubern abgenutzt

(Srft feine 9Kobe roerben; fprecJjt nic^t anberS

SSon tfjm al§ einem ©egenftanb."

SMfdjer la§ biefe SEBorte mit befonberem 9tocf)brurf,

blidte bann umljer unb jagte: „3a biefe ffiorte foflte man

tt>a§rf)aftig au§fd(jreiben unb überaü abbruden! 3)enn

roenn man'S red)t bebenft, fo befielt ja bo<f) bie TOeljrfyeit

au§ 9Kenfdf)en biefer 9lrt, au§ 3Kenjcf)en oljne eigene ®e*

banfen, au§ bloßen ©ad)en". „Unb", fuljr er mit ber

größten ©emütlidftfeit fort, „e§ märe gut menn man ba§

immer bebädfjte, e§ mürbe einen grofee 9todf)ficf)t lehren.

Sflan benft immer, bie Sprache fei ba§ 3^$™ ber 9ftenfdj=

lid)!eit, unb meil fie fprecf)en, feien fie audf) ÜRenföen,

aber e§ ift bodf) gemifc: Ijätten biefe bie Sprache ni<$t

fertig borgefunben, nid&t ein einziges $artifeldf)en Ratten fie

erf unben. S)arum finb bie§ feljr gute unb bortrefflidfj roetfe

SBorte unb „berlange nid)t $u biel bon ben 9flenfd&en",

ba§ ift e§, roa§ man fiefy immer roieber fagen mufc."

(Sine fjeitere ©eelenrufje, ein roafyrljaft otympifdf)e§ Säbeln

lag babei auf feinem ©efid)t, mäljrenb über bem bidf)t

befehlen ^>örfaal eine fidjtbare 33ef(emmung lagerte. Seber

fcf)ien in biefem 5lugenblid fidf) felbft unb ben 9tadf)bar

barauf anjufeljen: ,0 roelj, bin id> aucf> folef) ein SepibuS?
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Ijat er mid) gemeint?
1

2>a£ maren Momente, mo man

fi<$ tief bor i^m beugte unb i^n bo<$ nur um fo me^r

bereite. J)enn e§ mar nichts Don geiftigem §od^mut in

Ujm; mie gern unb oft gitterte er ben ©oet^ef^en 33er»:

„2Benn einen SJlenfd&en bie 9latur erhoben,

3ft e§ fein SBunber, menn i^m Diel gelingt,

2ftan mufj in iljm bie Straft beS ©df)öpfer§ loben,

£er f<$mad(jen £l)on ju folgen (SJjren bringt."

Unb mie l)ob er bei jeber ©elegenljeit im ©egenfa£ $u

ben genialen , ju ben glänjenben, reidf)begabten pfyaniafie*

menfd&en bie reblid&en, troefenen, guöerläffigen 61)araftere

l)erbor, für bie aud) ©^alefpeare eine entfdfjiebene Vorliebe

gehabt Ijabe, mie er nadfpmeifen liebte: bie ^oratio, ffent

unb in fdfoärffter, antifgrofjartiger Ausprägung: SrutuS.

©ern !am er barauf $urüdf, mie in ber ©cene jmifdjen

33rutuS unb ßaffiuS ber lejjtere, ber eigentlich biet I)ärte*

ren GljarafterS ift als SrutuS, ^ier fo minbelmeidf) mirb,

nad&bem er gefeiten, baß il)m baS foltern gar nid()t§

nü£t; unb mie fonberbar SSrutuS bem KaffiuS impo*

niert burd& nid&tS meiter als bur<$ feine SReblid&fett. Sie

pfodfjologifdfje Darlegung biefer ©eftalten maren immer

©lanjpunfte ber SSorlefungen. „SBie 33rutuS mit feinem

©emiffen fämpft um baS Serbredfjen, baS er bodfj nur

au§ SbealiSmuS begeben mill." 2lud& bie ©cene jmifd^en

33rutuS unb Sßorjia, bie tyn um fein ©eljeimniS befragt,

gab U)m Slnlafe $u prächtigen Semerlungen über biefeS

edfjt antife ©efprädf); &ur 33erglei$ung laS er bann bie

Itnterrebung gmifd^en £>enrt) ^iercQ unb feinem SGßeibe, bie
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ba§ ©leidfje beljanbelt, nur tnit anberem Ausgang: „berb,

germanifdf), aber l)umoriftifd> unb bodE) audf) nidfjt oljne

2öeid)I)eit". 23rutu§ SRebe auf bem §forum la§ er unfidfjer

unb jagte barum: „$5ie ift audf) nidf)t fo fdf)licf)t, mie fie

juerft ausfielt, fie ift gemunben, benn 33rutu§ ^at ein

fd&ledfjteS ©emiffen babei." SSom (Jäfar bemerfte er: „S)er

ßäfar Ijat fd^öne Rumäne 3"ge gehabt, bie mandfjem

größeren Wanne feines ©df)lag§ gefehlt Ijaben, fo aud)

Napoleon I. 5)a$ Ijjat auef) ©cfytOer gefagt; er f)at einmal

gefagt, au§ bem Wunbe 9kpoleon3 I. fei bodf) nie ein

maljrljaft ebleS grofeeä 2öort fyerborgegangen." Slber audf)

ßljaratteren mie bem Antonius ging er mit großer ^fein^eit

nadfj. „2)er Antonius fpielt fo in einem 3roielidf)t; er

füfjlt ben tiefften 8eelenfdf)mecj unb fann biefen ©d^merj

bo<$ als rebnerifdf)e§ Wittel gebrauten; er meint maljre

frönen unb bermenbet biefe grünen mit boüem 33e*

mufjtfein jur SSerftärfung feiner SGßorte". 818 mir an 51n=

toniu§ unb ©leopatra famen, mar e8 ergö^lidf), mie er

bemerfte: „Antonius £iebe»mafjnfinn mürbe jur ©ef)irn=

ermetdfjung geführt fjaben, menn er nidfjt Dörfer umgefommen

märe", unb mie er feinen $om ausliefe an Gleopaira,

bie er glei<§mof)I aber ni$t berädf)tlid) machte, ba e§ bodf)

„SBeltbefjerrfdjer gemefen, bie biefe Beltfofette bezaubert

Ijabe". (SSifdfjer folgte fjier ber Uberfe^ung bon ^aul

ipetjfe, über beffen Straft unb ©ejdjmarf er f<f)öne Sorte

fagte; feine Jftaft ljabe ü)n bor einer SSermüfferung

@l)afefpeare8, fein ©efdfjmad ifyn babor gejd&üjjt, bie Streue

auf Äoften ber gorm gu erjmingen ) £en „Simon" fprad^
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er nur bur<$, Ia§ il)n nidjt bor; er Ijielt ibn jtüar burdjaus

für edf)t, Ijob ober fjerbor, bie» fei nur eine ©eite be*

(E^afefpeare, nur eine gallige Saune, bie er Ijier aber

freilidj mit munberbarer $raft loägelaffen Ijabe. 21udj bon

ben ßomöbien <£f)afefpeare§ gab er nur einen Überblitf, Ia§

unb analijfterte fie nicf)t ganj mie bie Dramen; benn ba»

$otmfd)e, fagte er, müffe bocf) aud) entfpred)enb borgetragen

roerben, unb ba§ fei nun auf bem Seljrftul)! nic^t möglid).

(Sin 9teicf)tum bon treffenben 21u§brü(fen, pacfenben

Silbern, 33ergleid)en, <$arafterifti)d)en ©egenüberfteflungen

belebte bie Ütebe. „2)em $inge müffen mir erft einen

©tiel breiten", fagte er bon einer fdjron ju beljanbelnben

©adje; ein geiler im 3$er§, im Sl^t^muS ift ü)m „ein

Änopf", über ben man nid)t glatt megfommen fann;

Martin ©reif fei ein feljr begabter 2t)rifer, aber er fyabe

nodj fein einzige» ©ebi<f)t bon tfjm gefunben, in meinem

nidjt menigften» einmal, oft aber jmeU, breimal ber SSor*

lefenbe „Seiner unb ©raten" in ben Jpal» friege; er

fpricfyt bom ,,5tl)eegeru3)" ber romantifdjen ©djule unb

leitet %\d§> Unfäfjigfeit, tiefere Sßirfung ljerborjubringen,

bon feinem „Langel an Kaliber" Ijer; ein unjuberläffiger

9Jienf<$ ift ifym „nicfyt ganj richtig unterm Srufttud);"

eine fdjöne ftattli<$e grau nennt er „einen rooljlgegangenen

Steig"; f^alftaff bergleicf)t er mit bem flugen (Siefanten,

„ber plumpe Körper befommt etma» flüffige» burcf) ben

2öifc"; §einrid) VIII. nennt er „ben f)iftorii<f>en Slaubart";

Dürnberg „ein untoerföüttcteS ^ompeji be* Mittelalter»":

^fjilipp bon 3efen , ber einen egbptii^en 9toman geförie*
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ben, „Affanat", bie ©efdf)id()te 3ofeplj§, ber fid^ in bie

Softer be§ OberpriefterS in £e!iopoli§ berltebt, ift „ein

gberS be§ 17. 3al)rl)unbert§"; ber Üteinerfc gudjS „buftet

gang na$ bem beutfcfyen 2ßalbe"; ba§ 3)rama, ba§ er t>on

ollen poetij^en ©ottungen am fjödjften [teilt, nennt er „bie

Sßoefie ber ^oefie, bie innerli<f)fte 3)urd)focf)ung beS ©egen*

ftanbeS mit ber $l)antafie"; bie Serfe bergleid)t er mit

einem „Wtfy au§ gleiten Mafdjen, ba§ fid) über bie 3)inge

legt unb aüe§ abbämpft, inbem e3 ©djaurigeS unb ©djöne§

ttrie hinter einem leisten ©dreier jeigt". 6r fagt: „ber

S)id)ter läfet ben überlieferten ©toff cwffd)meHen nrie einen

©$roamm, ben man in§ 2öaffer nrirft"; ein anbermal:

„ber Sinter muß ben S3oben Verraten, bem er entflammt,

tt>ie ber Söein: er muß 33obengefäl)rt Ijaben". ©Ijafe*

fpeare bergletdjt er „mit einem beutfdjen Sftenaiffancebau;

ba finb nodj gotifdje ©pitjbögen, nod) altertümlidfje Profile

ber ©aflerien, nod) (Srfer, aber bie ^orijontalanfidit ift bie

eines antifen §aufe3". Unb fpäter: „Wit einem §fuj5 ftedft

©Ijafefpeare nod) im Mittelalter, ba§ feine ©efd)i($te, nur

ßfyronifen Ijat, — im ©eifterglauben, im Aberglauben;

mit bem anbern $ufc ftefjt er fdjon feft in ber neuen Qt\\,

ber %t\i ber fjiftorifdjen $orfd)ung, ber Sritif unb ber

Dbjeftiöität unb ift ganj flar, ganj ^roteftant, fo bafj er

jene getfterfyaften SSorfteflungen ööllig bef)errfd)t unb fie

toermenbet als ©idjter".

SSifc^er gebrauste befonberS biele QtMxobxitx, aud) fjin

unb roieber ein au§ bem SDialeft fyerübergenommeneS $erb,

aber biefeS nie ofjne bie Anmelbung „roie mir in ©djtoaben
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fagen". $en Sialcft jd^ä^te er Ijodf), „er behält fidj jur

©dfjriftfpradfje mie ber grüne lebenbige S3aum jum trotfenen,

regelrecht aerfägten unb äerfdfjnittenen ipolj," fagte er, aber

„roer unfrei baran ^ängt, bem foü man ben ©ebraudf)

beSfelben auf $ot\ 3al)re bei ©träfe Verbieten unb erft

na^er roieber erlauben;" ba§ ^at er audj auf bem ffa«

lieber gefagt unb nod) ausführlicher als im ,,5lud) (Siner".

©oet^e habe mand)e fübbeutf^en SluSbrürfe in ba§ ©dfjrift*

beutfdfj eingeführt, unter anberem aud): „hüben unb brü=

ben"; „idf) fd^lage nun bor, audfj ba§ fdfjtoäbifdhe: „hum=

men unb brummen" ju fdfjreiben, baS heif# „um biefe

6<fe" unb „um jene @cfe".

©ern trneS er bie feine Smpfinbung be§ 5)ialeft§ für

Ortöbejei^nungen na<h, für Serben mit emfäränfenber

Sebeutung; bie Neigung be§ ©<hroäbif<hen jur ftarfen

Konjugation unb bie föefte ber ftfejrion an ben tDeiblidjen

©ubftanttoen, bie fonft faft bur^roeg berloren gegangen.

2hi(f) ben noch teilroeife redf)t Haren 3ufammenhang ber

$)ialeftroörter mit bem 9JHttelho(hbeut}chen. Ober er jeigte,

toie fidf) eine irrtümlidhe Schreibung aflmäl)li<$ feftgefefct,

fo 2flonb mit bem ganj miflfürli^ angehängten „b",

aus bem mtttel^oc^beutf^cn Wane, f <hlüpf en aus fdfjlie*

fen, baS fi<h ftarf fleftierte: f<f)loff, gesoffen.

©eigentlich ein 2öi£, üon ber ftarfen toie üon ber

harmlofen ©orte, ein luftiges ©ef<hi<htchen, unb befonberS

bie 9lrt, tuie eS erjählt roarb, belehrten 3eben, ber SSifdjer
•

nod^ nicht fannte, bafe bei ihm nichts bon Sßebanterie ju

befürchten fei. Söie ergöjjlicf) bemonftrierte er eines £agS
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über ba§ ewige oi — oa im granjöfifd&en, mobei er bann

mit großer ©efc&roinbigfeit foldf) eine 9flenge SBörter mit

biefem l)äftlidE)en fiaut Ijerfagte, bajs e§ mie reines f5?rofd^«

gequal Hang, ma§ er eben hatte erreichen motten. Ober

wenn er ein ®ebid)t au§ ber $egni£fdf)äferei Dorlas, eine§

jener berrüdften Sieber Don iparSbörfer, bie eine lädjer*

lidfje ©uc^t nadj) ©leidtflang jeigen: „Unb bie 9tympl)en

3n ben ©ümpfen" unb er nun in berfetben Slrt nodf)

eine Söeile fortfuhr ju fpredjen, mie Don einem unmiber«

fteljlidfjen 5)range getrieben, alles auf impfen ober ümpfen,

immer toller, immer auSgelaffener, big unter ben 3^örern

ein magrer ©elä^terbonner loSbradf). Irrtümer in ber

Betonung illuftrierte er bur<$ ©rlebniffe im Sweater, wo

er faft immer „Sammerfrämpfe" auöftelje, ba audfj bie

beften ©dfjaufpieler in biefer |)infid)t nid^t fidfjer feien.

(@& mar in ber 9lftl)etif ber 3)t<htfunft, Se^re bom ©inn*

accent.) „3^ ^abe Sarnat) in 2Jtün<hen fagen fyöxtn:

,baran erfenn' i<h meine Pappenheimer!
1

9latürlidf), bie

Sdjmeben ^aben \a audf) Pappenheimer, aber biefeS finb

nun feine. (Sin anberer bebeutenberer ©d&aufpieler Ijat

gefagt: ,9Kein Setter ritt ben ©<hedfen an bem Sag

Unb 9tof$ unb Leiter fah i<h niemals roieber/ — ba§ ift

bodf) nett, lieber £>err, bafj ©ie un§ fagen, bafc ber S5et=

ter auf bem ©dürfen geritten ift, i<h fyüttt fonft gebadfjt,

er ^abe nur fo am ©^toanj gelängt."

©er 9Uejanbrtner mar ihm ein Derhapter 93er3 megen

feinet fidf) in St^efen unb Äntithefen beroegenben ©ange§,

ber SSerS ber Slbüofaten, nicht ber dichter. Wadfjbem er
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bie gleidjlautenbe ©teile au§ ©djtflerö ©rief an ©oetfje

(15. Oft. 1799) gelefen, fügte er fjinau: 3m borigen

Söfjrfjunbert fei übrigens boef) ein fefjr netteS 33ud) in

^llejanbrine^n erf<f)ienen, nämlid) ber „§öfli<$e @(^ülcr"

.

(Sr füljre nur bie eine Ijerrlidje ©teile an:

„2öenn bu bi(f) f^näujen ttyuft, fo foflft bu ni(f)t

pofaunen,

Saft anbre 9flenjd>en nidjt erfBreden unb erftaunen."

5lud) <$arafteriftifdje ©efälidjtdjen bon ben Sintern

teilte er gern mit. ©o Don 2öielanb: „(Sr mar ja jmar

no<$ eine alte 33etfd)mefter bamate, als er in W
Sobmer mar, aber fd)on bamalä l)at ein S3e!annter bon

bem über Söielanb gefagt: ,3$ traue if>m nidjt gang!

feine Sluäbrücfe über bie ftfijfe fmb ju faftig!
4 Unb

bann 2öielanb§ eigener 2öi£, al§ ber ben $\xld ber 3ulie

Sonbelt) unb iljrer fjfreunbinnen in 33em, mo er £>al)n

im $orbe mar, in afler Unfdjulb unb oljne alle gribolität

,feinen frommen §areml
nannte." 3n folgen 9lugenblitfen

mar fein emfteS ©eficf)t bon einer tynreifjenben ©Reimerei.

2lutf) ba§ ftete ^ejugneljmen auf bie neuefte

auf mistige politifdje unb religiöfe 3tagw berlief) biefen

Vorträgen einen immer frij^en föeij. S3ifdjer mar eben

ba§ gerabe ©egenteil eines ©tubengeleljrten, er mar ein

9ftann be§ öffentlichen £eben§. 2Bar etmaS 33efonbere§

gefdjetyen, fo burfte man ermarten, bajj er e§ im näd)ften

Siofleg bringen mürbe, unb man fragte fidj mit Spannung,

„maä er motjl baju fagt?" 33on ber §öfye feiner a^tjig

3al)re ljerab, mie bon ber £öf)e feines erfahrungsreichen
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©eifteS überfafy er bod& bie Sreigniffe beS $ag§ mie au5

einer 2lrt Sogelperfpefttoe, imb mie er immer analoge

Strömungen unb ©tauungen in ber antifen 2öelt, im

Wittelalter mie in ber neueren ©ejdfjid&te ber Sttenfd&fyeit

auffanb unb bergli<$, ^atte man ba* ©efüljl: bor il)m

finb alle S^ten gleidj, er Jjat noefj Hoffnung, roo e§ für

unfere klugen l)offnung§lo§ ausfielt. ,,9kdf) einer großen

(Srljebung folgt gemöljnlidf) eine £errfd&aft beä $teti§=

mu§. 9hm, bann gefjt fie ja aud| borüber!" — 2öie

(Soriolan mit ben SSofefern jurücffommt unb bie Tribunen

e§ anfangs ni<$t glauben motten, fagte er: „Sludtj eine

©ad;e, bie fi<$ emig mieberfyolt. SSßir glauben e§ nidfjt!

5Ba§ un§ unbequem ift, ba§ glauben mir nidfot! ©ie

fönnen e§ ja jeben Sag in ber 3titimg lefen. ffrieg mit

Sranfreidf)? mit föufclanb? mir glauben nidjt bran; eine

ganj alte ©ejdjicfyte." (3)a§ mar jur 3*it, als im 9tei$£«

tag ba§ ©eptennat beraten mürbe.) 2)er (Soriolan, ni^t

nur ba§ ganje 3)rama, fonbern audfj ber ipelb felbft, mar

iljm fefyc an§ ©erj geroadfjfen, meil ifjtn feine Stüljnljeit

nodf) in ber ©d&ulb fo feljr gefiel. Sifd&er füllte mit ifjm

in feiner SSera^tung be§ Röbels, unb mie fjätte ein folcfjer

©eift anberä füllen foflen ! 6r naljm audf) in biefer §in*

fi<$t ©fjafefpeare immer in ©dfjujj gegen bie, meldte it;n

al§ 5lriftofraten au§ffreien: „28ie merben ben bie roljen

93efu<fjer beS SßarterreS geärgert Ijaben!" Unb al§ er im

Julius Säfar" an bie fefcte ©cene im britten 3lft fam,

mo bie SSoHSmenge ben Sßoeten ßinna feines 9tamen£

megen jerreipt
r fagte er fopfniefenb: „3a, fo fielet eine
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aufgeregte Solfömenge au§
; fo jeneifet fic oljne Sefinnen,

ol)ne Sebenfen, mie man ein Slatt Rapier serreifjt, einen

SJtenfdjen, bon bem fie bermutet, bafj er il)r Qfeinb {ein

fönne. @§ finb nid)t SQtenfdjen mefyr, e§ ift mie 2öaffer

ober fyutx, \ä) Ijabe ba§ gefetjen!" (in gfranffurt 1848,

bei ber (Srmorbung ber ©rafen 2Iuer§malb unb £i<f)nom§fy).

— 2>ap er aber bennodf) bon jebem neuen (Sreigntä ge=

padft rourbe mie ber Süngfte, ben lebhafteren Anteil naljtn,

\\ä) feurig für unb miber berftritt, naljm feiner 6rfal)rung§=

metefyeit jeben ©d)ülge|d)macf. @3 ift befannt, bafc 33ifd)er

bom ©rofebeutf^tum ^urücfgefommen ift. 6r ^at barüber

offenen Seridfjt abgelegt in „Offener ©rief an Dr. fiubmig

©peibel, 9tebafteur ber ,2)eutfd)en Leitung
4", unb pflegte

auch fonft 3U fagen: „2ßer fidf) entmicfelt, ma<$t ^afen

burdj, ber ©tocffopf bleibt fidf) gleid);" aber mit nimmer«

mübem (Sifer pries er baS SBaterlanb, Eingabe an ba§

Saterlanb, Sreue gegen baä SJaterlanb, bie mir Seutfdje

leichter beriefen atö anbere Hölter, obmoljl au§ leinem

uneblen ©runbe.

„W\t mafjr", rief er au§, „finb fie noä) Ijeut bie

$lopfto<!f<f)en Serfe:

,*Rie mar gegen ba§ 2lu3lanb

(Sin anbereS Sanb geregt mie bu!

©ei nicf)t aüju geregt, ©ie benfen nid)t ebel genug

3u fefyen, mie fdjön bein gfe^ler ift!
4"

3mmer mar er bemüfjt, 9üte§ unb SReueS in @ef<$td)te

unb ffunft in einen flüffigen 3ufammenl)ang &u fejjen,

mobei bann auf ba§ 9teue intereffante, aufljeflenbe Sinter
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fielen. 3m 2Injcf)IuB an bic mittelalterlichen 9Jtyfterien

(ober eigentlich OKinifterien, fir^Iid^e £mnblungen, tuie aud)

bie SMejfe urfprünglid) eine gange Aufführung geroefen fei)

fpra<$ er fogleid) aud) über bie Cberammergauer «Spiele

unb fagte: „2)ort müffen gebilbete ^riefter in fehr früher

3eit einen fünftlerijchen (Sinflujj geübt fyxbm, benn befon*

ber§ tynlid) ift bie ©ruppirung unb manchmal bie Doli«

fommene Söiebergabe alter b%antinifd)er ©emälbe".

Natürlich roaren feine Vorträge ein 6t)flu§, in fünf

bi§ fed)$ Sauren ttrieberholten fie fid). 2öte biele aber

haben ihn 3al)r für 3af)r mieber gehört, aüe§ §roei», breU

mal unb ftetö mieber ben frifdjeften SReij babei gefunben.

S)enn er begnügte fi<$ ja nidjt mit bem Material, rote er e§

einft gefammelt h^e unb in ben ©runb§ügen nieberge«

("trieben befajj; er bearbeitete jebe Sorlejung mie eine

neue unb 50g alle neuen gorjdjungen 511 9tat, Ia§ alle

einfdhlägigen injmifdhen erfdjienenen Söerfe mit ber grünb*

liehen ©emiffenhaftigleit eine§ jungen Renten. Sa, felbft

roa§ ihm f<$on öon roeitem ben ©erud) be§ Unfinn§ §u tragen

fdjien, er prüfte auch ba§, um 9an5 ÖUf *>cm Saufenben ju

fein. ©0 ben ®^afefpeare»93aconf(^iDtnbfl, beffen beutfdjen

33erfed)ier ßugen Steimel er eine§ 2age§ nicht gerabe fanft

mitnahm. SReidjel ^at befanntlidj bie afleröer^midtefte $tjpo*

thefe aufgehellt, roonad) meber ber ©djaufpieler w@^afc-

fpeere" no(f) Sacon ber SSerfaffer ber 5)ramen unb be&

„Novum Organum" fei , fonbern ein „llnbefannter",

ber aber auch ©^atefpeare mit ea geheißen heräe. Ser

fei früh geftorben, unb feine Wanuffrtpte feien in bie ipänbe
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be§ niebrigen 33acon gefommen unb nun ^»abc ber „mit

barbarifdjer gauft" afle§ ba§ ^tneingefegt, ma§ rol),

öerrüdft, ctjnifdj) unb bombaftifc^ fei. 2)a aber er, als

Sanier, biefe 2Berfe nidf)t rooljl unter feinem tarnen Ijabe

tjerairägeben fönnen, fo fyabe er ben Sdfjaufpteler ©fjafe*

fpeere baju gefauft! „föeid&el nimmt nun ein $rama na<$

bem anbern bor unb 5eigt bie Sinfdjiebfel, bie feiner

Meinung nadf) bon Sacon Ijerrüljren. 9ftit einem geroiffen

f)öfjnif<f)en, rülpfenben Sa^en bemängelt er «Stellen, bie bie

tieffte ^oefie enthalten, bie feinem trocfenen Serftanbe aber

nicf)t aufgegangen finb. 2Benn man ba£ lieft, mufe man

fagen, „bie barbarifd£)e gauft, bie über bie S)ramen ge*

fommen, ba§ ift bie %au)l be§ £>errn ©ugen 9tei<$el geroefen".

9Jtit einem Freimut oljne gleichen fpradj er über

Religion, Äonfeffion; er befannte fidf) überaß al§ t$tmt>

ber fatfjoüfdfjen §ierardf)ie, obmo^I eine gute 3a^ ßafyo*

lifen unter feinen ßufjörern jc|n ntod)ten. „2)ie SRenaiffance

mar nur bie äftfjetifdje SBiebergeburt, unb fie aflein ber*

mag ben 9flenfcf)en nicfyt fittlidf) ju erf)öfyen; bie föefor*

mation mufjte ^injufommen; fie mar bie fittlittye Söieber«

geburt be§ ©enriffenä. g£ barf nie bergeffen merben,

bap ifyre üBeranlaffung mar bie fittlicfye (Sntrüftung barüber,

baß man feiner <Seele £eil foöte crfaufen fönnen mit

©elb." 2)aj5 iljm ber $ßiettemu§ ebenfofef)r jumiber mar

unb bafj er ifjm ein§ t>er|e£te, mo ficf) nur bie ©elegenfjeit

gab, mag man glauben. 5lber Sifd^er Ijatte aud& feinen

©egnern eine foldje 9lcf)tnng abgerungen, ba{j er fagen

burfte, mag er mollte, niemanb magte (Sinfprudfj ju er»
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I)eben, mit einiger 9lu§nal)me jenes SDtinifterS, ber iljtt

wegen ber ütebe bei ©traufe' ©ebädjtni§feier Derflagt ^atte.

£)amafö fprad) 9Sifd)er gegen midj bie Sefürdjtung au§,

er werbe fein Slmt nieberlegen müffen; aber bie Unter*

fudjung warb unterbrüdt — man füllte bie 3JerpfIid)tung,

an bem reinften unb ebelften ©eift fein ©ofrate§=6;cempel

ju ftatuieren. ((Sine alte, übrigens gläubige $ame fagte

mir bamate, e§ fei bodj ganj unleugbar, weld) großen,

fiärenben (Sinflujj in %ologif$en %xa§m ©traup felbft

auf feine ©egner geübt fyabe unb fügte bie rüljrenben

Söorte fjinju: „©traufc unb 23ifd)er fjaben boc§ nur au§

reinem SDrang naä) 2ßa!jrl)eit am Otiten gerüttelt; folcf;

©treben ift aber bod) öon ©ott, unb fo finb fie, wie fie

finb, aud) S?inber ©otte§".)

(Sin S^erna, ba§ i!jn aud) Diel befdjäftigte, war bie

$tt)ftif, bie ed^tc unb bie fatfd^e, bie er fo befinierte: „Sie

edjte 9Jtyfttf fudjt ben gufammen^ang alles Sebent ju er=

faffen, bie falfd^e TOtyftif bemüht fid), ju bemeifen, baft ber

(Saufafoerbanb , ber biefen ^ufammen^ang aller Söefen

bilbet, aud) wiflfürlid) jerriffen werben fönne, bafe bie

2Befen alfo untereinanber nod) in einen anbern 3ufammen=

fymg treten fönnen. ©Delling fagt: „ber ©eift ift in bei*

9iatur fdjon enthalten implicite." Da§ ift ja ein wunber=

noller ©a£, aber baran fnüpfen bie Wtjftifer an unb wollen

behaupten, in ber 3eü> *>a ^ Unbewußte im ÜJlenfd&en

überwog, Ijabe er mit göttlidjen Söefen in SSerbinbung

geftanben — §änge bur<$ ba§ Unbewußte in feiner 9tatur

nod) je|t mit ber ©eifterwelt jufammen". —
5rapan, 2Mf<f)er«<£rinnrruTtflrn. 3
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33ifd)et l)at nie ÜKoral geprebigt, am aflermenigjten

jene lanbläufige, bie mit feften trafen um fidf) mirft.

3fn feiner innigen ^reube am Soltelieb jagte er, bie eigent*

liefen 2)id&ter biefer Sieber feien 9Jtenfdfjen, meldj)e burd)

iljre SerufSart ber Statur nat)e geblieben. 2>aju jäljlte er

audfj bie Sauber, Sumpen unb ©trolle unb fekte betyaglidf)

^inju: „Sie finb ja jmar polijemribrig; aber gerabe biefe

^olijeimibrigfeit §at bo<§ entfd&ieben etroaS Sßoettfd&eS".

Über ben ©elbftmorb fpradf) er milbe: „Sr !ann moljl

audf) fjfeig^eit fein, aber er fann auä) be§ TOenft^en föedfjt

unb 9?otmenbigfeit fein. Kenten ©ie an Othello, ber

fann nufjt weiter leben, ba§ fann iljm fein ©ott be*

fehlen."

Um fo ftrenger mar er gegen atleS, ma£ blofee

©djjmärmerei , ©efiU)ISf<$tt>elgerei genannt merben fann.

,,3df) fann einmal ben Sebtag ntdjt leiben", fagte er;

„©efityt ^at feinen $afe! ju bem ©cfü^I fagt man mit

Sfcedjt: roeife bief) burdf) Staaten auS afe ba§, roa§ bu ju

fein beljaupteft — nid^t burdf) bie entljufiaftif<§e £f)at, bie

bemeift ni<$t§, aber burdfj lange ©ebulbsproben , burdf)

ßntfagung, burdj Aufopferung. üKit feinem iptjmnuS auf

ba§ ,©efü^l, ba§ adeS ift
1

, mirb gauft ©retd&enS SRörber."

©o mar »ifd^er im fjödfrften ©rabe fittlid^enb für

baS junge ©efd&led&t, baS Urbilb eines meifen Sugenb*

leljrerS, beffen ganje $ßerfönliä)feit berebt Don ber ©df)ön=

Ijeit eines SebenS im ©eift unb in ber SDÖa^eit prebigte.

Sr glidf), menn er fo $u unS fpra<$, bem Sßrofpero, ben

er fo fd^ön bejeid)net als „ben friftaflflaren ©reifeSgeift
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ber über ber SEßcIt fd)toebt"; aber er fear mit feiner griffe,

feinem rüfiigen energiftöen ©djritt, mit feinem tftuer in

Segeifterung unb ^>afe äugleid) ber ibeale 3üngling, ber

ewige Süngling, „beffen SSange glüljt" — nrie bie be§

anbero ©d&maben ©djifler — „bon jenem 2Jlut, ber früher

ober fpäter ben SBiberftanb ber ftumpfen SOBelt befiegt".

Unb fo, mit biefem Sugenbfdjein um baS £aupt toirb er

in ben iQextfn berer, bie ba§ ©lücf genoffen, i§n ju työren,

unverlierbar eingeleitet bleiben.

SSifdjer ljat fein Sefjramt Ijod) gehalten. 3n feiner

SBibmung an ben 3ugenbfreunb 3efler, ju beffen 2)oftor*

Subiläum, finbet fidj bie fotgenbe prädjtige ©teile:

„Sine ber fdjönften unb loljnenbften unter ben mannig«

fadjen formen menfdjlidjer ^ätigfeit ift ba§ SOßirfen be§

Seljrerä an ben ©i£en ber 2öiffenfd)aft, tt>o iljre berfdjie*

benen ©trafen bereinigt finb, too bie Sugenb aller ©tämme

eines 35olf§, bie Sugenb frember Nationen fi<§ etnfinbet,

ifjr 2\ä)i ju empfangen; inbe§ bie ©efd)Ie<$ter medjfelnb

fidj erneuen, berjüngt fi<$ mit ben (Smpfangenben ber

©penber; immer neue griffe fttyöpft er au§ ben jungen

9Iugen, bie ju il)m aufblicfen, immer neue 2öörme aus

ber Sanfbarfeit ber jungen £erjen, m^ *>en roaäjfenben

jungen ©eiftern mädjft er felbft fort, Vertieft unb erweitert

fi<$ fein eigener ©eift. SluSfdjauenb auf baS tätige Seben,

biefen unb jenen gereiften Wann in berbienftbollem 2Birfen

betradjtenb, barf er fid) fagen: au<$ einer bon benen, bie

meine ©cpler maren."

Unb bei ber großen freier 311 feinem 80. ©eburtätag
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antwortete er auf bie begeifterte 2lnfpradje ungefähr : „2>er

yjlmfä ift glüdttidfj 31t nennen, bei bem Sßflidjt unb Neigung

jufammenge^en. 2)aS ift mir geworben. 3$ Ijabe baS

©lüdf gehabt, bienen ju bürfen, bem Staat ju bienen

mit meiner Kraft."

Unb mit meldjer Streue f)at er gebient! SQSie pünft=

üd) am ^lajje, mie ganj bei ber ©adfoe, mie ftreng gegen

fidf), mie unna^fi^tli^ gegen ben 2eib, ben bie ©ebredjen

beS SllterS ju plagen begannen. 3n ©ommerfjijje unb

Sßinterfälte , in böfen unb in froren Sagen immer ber»

felbe. 9htr fein alter Quälgeift, ber ffatarrfj, menn er

lieber mitbrad&te, jmang iljn jumeilen, eine SSorlefung

afyufagen; aber mie ungern unb mie feiten gefdfjal) baS.

2Bie unjufrieben mar er oft, menn eines feiertags megen

ein Vortrag ausfallen mufete.

„Unfer Seben mähret fiebenjig 3a^re, unb menn'S

i)oä) fommt, fo finb'S ad&fyig 3af)re, unb menn'S löftlidf)

gemefen ift, fo ift'S SKülje unb Arbeit gemefen."

6r Ijat feines auf adjtjig 3a^re gebraut, unb eS

mar föftlidf), benn eS mar Arbeit, Arbeit bis jum legten

Sage. — 311S nadfj ber angreifenben fjfeicr feines 80. ©e*

burtStagS, am SonnerStag ben 30. 3uni 1887, ber greU

tag mieber einen Arbeitstag braute, ba ftanb er frifdfj

unb bereit mie fonft auf bem ffat^eber. ©einer alten

Wienerin, bie iljn inftänbig gebeten §atte, fi<$ ju fronen

unb Ijeute nid£)t ju lefen, Ijatte er geantmortet: ,,3df) be=

fomme ja mein ©eljalt bafür, nein, nein, idf} barf bem

©taat nichts f<f)ulbig bleiben!
4'
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©eine lefcte Sorlefung, @nbe 3uli, f$Iof$ er mit ber

9lnfünbigung, bafc er im Sßinterfemefter mit Seffing mieber

beginnen merbe. 3m SBinterfemefter! 9tl§ e§ begcfim,

lag er in feinem ©rabe. ÜKtt bongen ©dritten gingen

feine ©df)üler an ber toerroatften ©tätte feineö 2öirfenä

öorüber. „3lrbeit! Arbeit!" mar eines ber legten 2Borte

gemefen, bie er ben ©einigen augerufen.
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I^in paar 2Konate fdjon Ratten mir 93ifd)erä 95or=

lefungen gehört, als mir un§ enblidj cntfc^Ioffen , üjtt

in feinem §aufe aufeufud)en. @§ mar mieber eine ängft=

lidje ®ef<$id)te, mie jener erfte 33rief. 516er mir Ratten

einen fo bringenben 2öunfd), iljn in menfd)üd)er 9lä^c

fel)en, un§ als feine ©djülerinnen melben, unb mäfjrenb

mir if)tn unfere @ljrfur$t bezeigten, jugleidj fein 33itb

nofy t)oKer unb runber in un§ merben ju laffen. ßmar

maxien bie alten SSafjnborfteflungen Don feiner llnna^

barfeit, feinem grauenhaft and) ein bissen mieber auf,

aber mir fagten un§: „3e£t magen mir eä einmal, unb

menn er un§ nidjji annimmt ober nad) brei Söorten mie=

ber entläßt, fo nehmen mir e§ l)in al§ fein 9ted)t, benn

er ift fe^r befd)äfttgt unb feine 3rit foftbar, unb meldje

9SerpfIid)tung Ijätte er, fid) mit jmei jungen 9flenfd)en

aufhalten, bie nod) nid)t§ geleiftet unb mentg erfahren

Ijaben." 2Bir manberten bie ftifle fc^öne Sepplerftrafte ent=

lang, bie Don ben Weinbergen §cr gerabe auf ba§ $olt)=

tedjnifum gu füfyrt unb fugten Kummer 1

34, 2 Stoppen.

Sein elegantes §au§, aber ein faubereS, gut bürgerlidjeS.

9hm ftanben mir bor ber ©laSfljüt im jmeiten ©tod, lafen
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ünfS an ber 2Bcmb baS ©d)ilb<fen mit bcr 5Iuffdjrift:

„23if(fer, Sßrofeffor", unb magten nidjt, bie ©locfe jiefen.

911S cS bann bodj gefdjefen mujjte, erfdjrafen mir bor

ifrem feilen 2on unb mären faft no<$ babongelaufen.

9lber eine ältere Wienerin erfdf)ien, legte ein bissen bie

|)anb anS Ofr, um baS ifr frembflingenbe 9torbbeutf<f

beffer ju berftefen, unb fagte: „3a, ber §err ^ßrofeffor

finb ju fpredjen, gefen <2>ie nur finein, ba grab bor."

3<f floate sagfaft; eS mürbe fräftig „herein!" gerufen,

unb ba ftanb er nun, ber Semunberte, Sercfrte, mitten

in feinem ©djreibjimmer, im ©djlafrotf, unb nafm, als

er bie fremben ©eftcfter erblicfte, bie pfeife aus bem

SWunbe, bie ifn unb feine nädjfte Umgebung in große

Sßolfen eingefüllt fatte. SSßie ferrlidj er ju bem 3immer

unb baS 3tomer ju ifm pafcte! ÜJHr fdjien, als fabe

i<f baS alles fd)on einmal gefefen, in einem freunblidjen

Sraum ober in einem alten 33ud)e. @S mar baS Urbilb

eines beutfdjen ©elefrtenftübdjenS. — 3<f begann eine

9lnrebe gu ftottern, mürbe aber foglei<$ mit einigen gütigen

2öorten unterbrochen, unb efe mir'S uns berfafen, fafjen

mir auf bem fleinen graben ©ofa finter bem runben

Stifte unb SBifdjer unS gegenüber, ofne pfeife jejjt, falb

mit bem dürfen gegen baS ftenfter, bie 5lugen uns ju=

gemenbet, bofl Sebfaftigfeit unb ©üte. 2Bie oft faben

mir nad)mals fo gefeffen unb in fein liebeS ©efi<ft geblicft,

immer auf bemfelben $Iajj, finter bem runben £ifdj, ber

ftatt mit einer unbequemen, meil leidjt abjureifcenben S)etfe

mit bunten 2öacfStud)plätt<f)en jierli(f belegt mar, auf
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benen mcift ein frönet ßrug, eine Söffe unb ein 33rot-

forb ftanben. $)enn an biefem Sifdje naljm ber genüg»

fame 2Rann aug(eid) feine SHaf^eiien ein; in biefem be=

fjaglidjen engen Raunte berlief itjm ber gange Sag, fomeü

er ifjn baljeim jubradjte.

3um erftenmal fonnte i<§ nun Sifdjer roirflid) fe^en;

nun merfte id) erfi, bafc ifjm fein 33tlb, feine Sßijotograpljie

genug get^an. 6§ ift merfroürbig, bafc biefer eherne G^a*

rafter, biefer ftarfe 5Jtann, ein fo jarte§ ©eftdjt Ijatte, ein

©efidjt, ba§ rührte unb ergriff, ebenfofetyr, wie ber burdj*

geiftigte StuSbrucf beSfelben imponierte; eine ungemö^nli^e

SeibenSfä^igfeit fpradj au§ biefen feinen, feidjt etngefun*

fenen ©djtäfen, bie baä blaue 5lberngcflec§t burdjf<i)immern

ließen, mie bei ber weisen, bünn^äutigen Sugenb; ein

S3Iid auf biefe fd&malen SOßangen machte bie Kämpfe aljnen,

bie biefer 90tann mit fi$ felbft unb anberen beftanben:

„D großer Sudjbinber SBeltgeift, marum §aft bu midj ju

fein eingebunben!" — ©eine Sw trugen gemöfjnüd)

ben $lu§brurf be§ ©innen§, beä füll unb gefammeft bei

fid) baljeim feienben ©eifte§; aber fobalb er fpradj, trat

feine ©eele roie ein freunblid)er 2öirt unter bie Stfjür

i^re§ §aufe§, bem ©afte entgegen. Unb bann, foroie ettua»

fam, ma§ üjn befonberS belebte, meld) ein Slufbli&en in

ben blauen Slugen! idj Ijabe bieS eigentümlidje fiidjt*

fprü^en fpäter audj in ben Sorlefungen malgenommen,

bei ^odjpatyetifdjen ©teilen, aber au<f> im bernidjtenben

©pott unb in ber ©Reimerei; eS mar immer t>on be«

fonberer SBirfung, alä fpringe ein eleftrtfdjer ftunfe in
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bic ©eelc be§ £)örenben unb ©<§auenben hinüber. 5)a§

mar um fo metyr überrafdfjenb, menn man fidf) bei nähern

33etradfjten überzeugen mufcte, bafc ba§ Hnfe Sluge franf

unb matt in fetner ipöljlung lag; ba§ anbere aber friert

bie Seudfjtfraft beiber zu bereinigen; e§ mar ein 9lbler=

auge. ©o mag Sutl)er§, ©df)ifler§ 5luge gebüßt fjaben

mtber Strug unb ©emein^eit.

33eim Sefen bebiente er fid& einer Sorgnette, benn

er mar fernfid)tig, bei längerem ©djreiben einer Sritle;

33riKen maren if)tn übrigen^ jumiber, meil fie bie 5Iugen

jubetfen; er bekannte oft, ftänbige Brillenträger feien tym

faft unljeimlicf) hinter i^rem gef<f)Ioffenen Sifir.

2Jifdf)er§ ©tirn mar burdfy iljr Übergemidfjt eine pl)re=

nologifd&e TOerfmürbigfeit, feljr l)odj unb breit unb I)errüdf)

gemölbt, mit eigentümli^en SluSlabungen über ben klugen.

©alT§ ©<f)üler, ©dfjebe, mit feiner ©cfyäbellelfjre auftrat,

erbat er fidj bie @rlaubni§, 93ifd£)er§ Sopf jei^nen unb in

feine ©ammlung mit aufnehmen ju bürfen. 3n ru^enber

Sage ragte bie ©tirn mie ein 33erg bor, mie ba§ an bem

ergreifenb fdfjönen Stotenbilb erfid)tli<$ ift. Sin biefe mädfo*

tige ©tirn fdjlop fidf) eine gerabe, furje 9*afe, feljr fein

mobefliert, mit breitem dürfen unb fräftigen 9lüftern.

TOunb unb Sinn maren leiber berbeeft burdfj einen boüen

©<$nurr* unb SBangenbart, bodf) nid&t fo boflftänbig, baf$

fie nidf>t teilgenommen hätten an ber lebenbigen ©prac^e

ber übrigen 3"ge. @£ mar ein 9ftunb bon geminnenber

9ttilbe, bereit ju einem guten Säbeln, aber audfj bon

aüen ©eiftern be§ 2ötjje§ umfpielt. SDie Ijefle Hautfarbe
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mit bem fc&madfjen SInflug bon föot, baS meljr blonbe

als graue |)aupt* imb Sartljaar berftärfte ben SluSbrucf

beS 3arten unb Jjugenblidjen. Sßem baS 9llter tnilbc

fommt, bem pflegt es fo ju fommen, pflegt nur $u Der*

Meißen, ni<$t ju jerftören.

2öaS er an jenem erften $age mit uns gefprodljen?

O eS berlief afleS fo böflig anberS, als mir eS uns bor=

genommen! Rein 2Boit fam fyerauS Don aö ber 33er=

efyrung, bem 2Bunf<$e iljm ^u banfen, ber uns Ijergefüljrt.

gür iljn maren mir grembe, bie in ber tynen unbefann*

ten ©tabt fidf) an- i^n manbten, als an ben einigen,

üjnen menigftenS burdj) feine SSkrfe Sefannten. 6r

berfejjte ft<$ glet<$ in unfere Sage, fragte na<f) 2Bof)=

nung, Soft, paffenber 2Infpradf)e unb ertunbigte fidfj, mie

unb momit er unS in Stuttgart befjilflidf) fein fönne!

Unb baS mar feine SebenSart; er befann fi<$, mem er

unS mofyt empfehlen fofle, unb gab uns bann bie 5lbreffe

einer jungen 9JtaIerin, ber $odf)ter eines berftorbenen

greunbeS. ©r fdE)ien nur Sntereffe bafür ju Ijaben, baft

mir unS in Stuttgart balb redfjt motyl füllten. — SDßir

fa^en unS bermunbert an. SBtr Ratten f$on biel ©üte

erfahren, au<$ bon gremben, fo etmaS aber mar unS nod£>

nid&t borgefommen. Sine fold&e 2Bärme, ein foldfjeS §inein=

füllen in ben 2fabero, baS Ratten mir nie erlebt. SQBir

fafcen ba, unb er fpradfj ju unS, als märe er ein naljer

greunb, ein Sßermanbter, ein IiebeboUer Sater.

SSon biefem 9lugenbli(f an gab eS fein Qfrembfein

meljr für unS in bem fremben Sanbe. UnS mar, als
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feien mir jejjt erft nadj £aufe gefommen, als ftnnten mir

nimmer mieber fort.

2)aj$ id) biefelbe fei, ber er nadj Hamburg fdjon ge=

färteben, fagte itf) erft beim 21bfdjieb. Sädjetnb ermiberte

er: ,,©o, fo; um fo beffer!" 2)ie ©apdjfeit feines

©mpfangä fjatte einfa^ ben gfremben, 3ugereiften gegoI=

ten. 3)urdj bie falben, grün unb meijj geftreiften SFenfiers

bortyänge fiel ein geller 2öinterfonnenftraljl; ber grofcc

jc^marje fitater auf ber ©ofalefyne fdjnurrte unb redte fi<$

beljagltdj, — mir Ratten emig fo fi£en unb all bie lieben

unb frönen 2Borte einfaugen mögen.- 21l§ mir gingen,

begleitete er un§ bi§ an bie Streppe unb rief un§ fein

freunblidjeä „9luf SäMeberfeljen" nadj. 2Bir nahmen immer

jmei ©tufen auf einmal unb jubelten unb meinten burd)*

einanber. 2öa§ für eine §errli<fye Söelt, mo e§ fold) einen

TOcnfd^en gab! — S)a§ mdr unfer erfter SSefudj, unfer

erfter (Stnbrud. Sie fpäteren fyaben iljn nur berftärft.

9ttit einer froren ©pannung, einem grenjenlofen Vertrauen

finb mir jebeSmal ju i^m gegangen; aber audj menn e§

un§ ferner unb bebrüeft in ber ©eele mar. SBenn un§

®ute§ gefd>el)en, mem hätten mir e§ lieber erjäljlt, unb

mer Ijätte meljr $erjen§anteil genommen! SBenn böfe

Sage famen, mer ljätte burd) fein blofeeä Safein tröften,

ergeben, aufhellen lönnen mie er!

9tte finb mir abgemiefen morben, obmofyl er oft genug

toom ©d>reibtif<$ aufftanb, um un§ ju begrüben ; aber mir

finb freilid} aud) nidjt jur Unjeit gefommen. 3n ben laufen«

ben ©tunben be§ 9tod)tnittagä, bor bem Seginn be3 $ofleg§,
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liefe er fidj ungern fpredjen, meil er e§ mit ber 9Sor*

bereitung fehr genau nahm, ©onft aber empfing un$

bie treue alte föife, bie er f^erjmeife feine „ßurtyfteia"

nannte, jebeämal mit ber gleiten Sereitroilligfeit, un§

borjulaffen, auch menn fdjon anberer 33efu<h ba mar unb

mir gern gemartet hätten, (Sinmal fe£te idf) e§ burdfj unb

begab midj in fein Heiner nach hinten gelegenes Keferbe*

Sücfjer^immer, um bort gu bleiben, bte ber Sefudf) fort

fei. $aum aber fafe idf) barin, al§ 2$if<§er in eigener

^ßerfon erfd&ien unb mich mit ben f^erjenben SBorten:

,,©o! ber £err Saumeifter beifct nrirflich nicht, ni<f>t roahr,

£err 33aumeifter?" in§ ©tubierjimmer führte, triumphie*

renb umfprungen unb umbellt bom Xanthoä, bem blonben

Sattenfänger, bem treuen luftigen Begleiter, — ber feinen

geliebten £)errn überlebt Ijat. 2)ie§ nahe Vertrauliche 3u=

fammenleben mit ben £au3tieren (e§ maren gemöhnlich

auch ein paar Rajen ba, unb Xantljoä ^atte oft Sefudf)

Don 9tochbar§huuben) , gab bem „bilderreichen Ort" etroaS

21nl)eimelnbe§ , 33elebte§, ©eiteret , 9ktürli<Jje§. 6§ mar

mie eine fogleidjj fichtbare SSerfünbigung, bafc fytx *ßrt>an=

terie unb fteife ÜBürbe nicht gebeten lönnten, fdfjneU au§

ber gajfung fommen müßten. S)enn menn audf> ber föat=

tenfänger nadf) mohlge^ogener §unbeart bur<hau§ Orbre

parierte, fo hatte er bo<h allerlei Saunen, moflte balb

hinauf &ur föife, balb mieber fragte er brausen, um 6in=

lap bettelnb, ober er berlangte, in§ Schlafzimmer gelaffen

31t merben, um bort — an ber Settftatt fich ben Sßelj ju

reiben! SBenn man feine Siere lieb hat, läfet man fie
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ni<$t umfonft roinfeln. SSijd&er ftanb gclaffcn auf unb

berbannte fic feiner folgen ßinberungebulb megen au§

feiner ftäfje. (Sr fannte all iljre (Sinfätfe unb fpürte

ifyten mit pfjantafieboflem Jpumor nad). ©o lachte er

einmal fjetl auf, al§ ber #unb im Nebenzimmer ingrimmig

bellte. „Da, fefyen ©ie," rief er, „jejji Ijat er fidj mieber

an ber Settftatt fragen motten, aber roie ba§ fo gefjt, ift

Don bem Seiben ba§ Süden ärger geroorben. 3e£t bellt

er ben Sämon an, ber ba in ber SSettftatt ftetft, fo madjt

er e§ allemal!" — $)aj$ nun gar bie Rajjen, jumal bie

jungen, bie er befonber§ liebte, oljne allen föefpeft mit

iljm fielen moflten, ergöfjte il)n fet)r. 2)a mar einmal

ein blaugraueS, munberfd)öne3 $ierdf)en, ba§ mit einer

9lu§gelaffentyeit im 3immer Ijerumfuljr, bie finblic§ un=

berfdjämt im ljö($ften ©rabe mar. ftaum fjing eine ©$laf=

rocfquafte ein bissen nieber, fo begann e§ mit ben $föt=

d)en banad) ju jielen unb fie ^erunterjujupfen ; unb menn

bie ©djleife fid) ljinreid)enb geföft Ijatte, unb bie ©djnur

am SSoben fd)leifte, bann gab eä ein 3erren un^ Röteln

unb im Übermaß be§ (Sutjüden^ auf ben Würfen graüen

unb bie Srobbel mit aflen trier $fötd)en Umflammem,

bap ber 33efi£er be§ ©d^IafrocfS aufmerffam tuerben mufjte

unb fein (Eigentum an fidj ju nehmen ftrebte, unb eben

ba§ mar e§ ja nur, roorauf ber ©djelm gewartet Ijatte,

um fein «Spiel in ©djroung ju bringen. 3a, als eineä

-tag§ SSifdjer fid) ju bem 33üdjerbrett büdte, fprang if)m

ba§ freche ©efd)öpfd)en gar auf ben gefrümmten föüden

unb blieb bort, alle öier Seine bi<$t neben einanber unb
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ben ©djjmanj Ijodj aufgerecft, ruljig fte^cn , mobei eS mit

einer folgen ©piijbubenmiene ju mir fjerblmjelte, bafe i<$,

mäf)renb ÜBifdjjer, nod(j in berfetben Stellung, um ba§

SLierd&en nidjt abjufdf)ütteln, mir jurief: „3a, ba§ ift ein

tofler fferl, ntdjt maljr?" laut ladfjen mufete; e§ ift baäfelbe

$äf$en, ba§ Sifcfjer in einem lieblidfjen ©ebidfjte, einem

feiner legten, öeremigt fjat; — er fjatte ba§ Stierten nidjt

lang, e§ marb ifym leiber bergiftet. 9totürlidf) bertrugen fidf)

bei ifjm Rage unb ipunb toortrefflidjj ; nur litt ber £antljo§

md)t, bafc bie Statjen ausgingen ; al§ er einmal ben großen

f^marjen Äater f<f>on auf ber treppe fanb, fd&leppte er

ifjn mit beträd&tlidfjer 9lnftrengung toieber Ijinauf unb legte

iljn feinem §crrn ju Sfüfjen, mie mir ber erjä^lte; er

janÖe unb bellte autf) nodf) eine ganje SOÖeile gegen folcf>

unpaffenbeä iperumfhol^en.

SBenn es einem nun aber red)t Ijerjenämol)! mar bei

biefem grunbguten, einfad&en, arglofen Si^felbergcben, —
meldjj eine Anregung jum 2)enfen, toelty einen ©eminn

für ben ©eift gab jebe Unterhaltung mit iljm, ma§ für

Abliefe eröffneten fidf), moljm er audfj geigte. 2öa§ mar

eS nur, ba§ 3$ifd(jer§ ©efpröd^en biefe tiefe, nadf$altige

SBirfung toerlief), fo bafe man nie bergeffen fonnte, roa§

er gefagt ljatte! 3<§ glaube, e§ mar juerft ber Umftanb,

bafj er nie fprad&, um ju reben, fonbern bafc er immer

felbft in feinen 2Borten mar. @r mar babei, bei ber ©acfje.

Seltene (Sigenfd&aft! 3m ©ur^f^nitt ift e3 ja ben

2ftenfd(jen ebenfo gleid&gültig, ma§ fie felber fagen, mie

baS, ma3 anbere fpred^en. ©ie behaupten etma§ unb
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f
pre^en fi<§, als fei baä etmaä ©elbftoerftänbtid£)e§; fie

merfen SBorte $in, unbefeljen, unb menn man fie beim

2Bort nehmen möd£)te, erflären fie fidf) lä^elnb afö im* -

berantmortlidf), benu fie fjaben fie längft öergeffen. 2>er

Wenfdf) ift unjuöerläfftfl im ipanbeln; er ift eS nodf) jefjn*

mal mefjr im 9feben, unb mer ba meint, bie 2öorte ber

Seute be beuteten audj etroaä, ber ift traurig betrogen.

Unb nun ein TOenfdj, ber meinte, ma§ er fagte! G§

mar eine 33eruljigung ber fteröen, eine Sur, eine Teilung

Don aflen Snttäufd&ungen. (Sin foldf)er 9Renfdf> fonnte ja

aud) nidfjt im ©efpräcf) im 3ufäfligen, heutigen, kleinen

fteden bleiben, er mujjte alSbalb auffteigen in ba§ ©rofce,

Slflgemeine, 93Ieibenbe, ba§ feiner ©eele $eimaf mar. 9Kan

fonnte ntd)t nod) fo furje 3 eü mü ü)m jufammen fein,

of)ne inne $u merben, baß il)m nur mof)l mar im SBeiten,

§ot>en, gellen. Sei U)m fein, f)ie{3 broben fein „im oberen

©todmerf", aufjerfjatb ber QAi, I)ie{5 fidf) bemüht merben,

baf$ ber TOenfdfj gltigel ljat, unb bafj er ftdf) iljrer öfter

bebienen foflte, al§ er leiber t^ut. SBenn tdjj Don iljm

fam, mar mir oft, al§ f<$mebe idfj.

3d(j möchte aber bo$ nid)t mijjberftanben merben, afö

ljätte fidfj baä ©efprädf) immer um bie l)ödf)ften ©egenftänbe

bemegt. (5§ mar nur feine 9lrt, bie ©egenftänbe $u be»

Jjanbeln. 8r fpradfj mit un§ über aKe§; über ^ßolitif mie

über ba§ Detter, über Malerei mie über fübbeutfd&e Soft,

über feine Arbeiten mie über Siergefd&idjjten, über ben

Sauft unb fogar über bie 33u<$ljoIäen§ ! 6r Hagte uns
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feine 5Rot, menn er mit ©riefen überhäuft nad) allen

Seiten $u antmorten fjatte. „Sieber ein paar Seiten in

einem philofophifd^fl Sefjrbud) fdjreiben, als einen einzigen

23rief ! SDßie oft muf$ i$ ü)n jroeimal fd)reiben, roeil mit

«troaS 2)umme§ ^ineingefommen ift, unb bie fjebern fragen

immer, unb aHe§ mögliche Unangenehme paffiert mir babei.

3d) bin rmrfluh fehr menig fd)ulb, menn id) ntd)t gleich

tuieber f^reibe. Slber bie Seute finb fo ejaft unb fie

brummen, roenn man il)re ©riefe nicht gleid) beantwortet".

(Seine Sorrefponbenten toiffen freiließ, bafc er immer ant*

wertete, tro£ biefer 33ef<hmerben.)

SBie man ihn aber plagte, ba§ ift ftarf. ©inmal

geigte er uns ein überaus pradjtbofl gebunbeneS großes

unb ferneres 33u<h. „SBijfen Sie ma§ ba§ ift?" fagte er

fläglid), „ein 91utographenalbum ! §ätte man mir nur

ein S31att gef^idt! 2lber }e£t ^abe id) aud) nodj bie

Sorge, bafi ber foftbare Sanb forgfältig roieber berpadt

mirb, bafe er nidjt Stäben leibet. 3d) traue mir nidjt,

ber 9ftfe ju überlaffen, i<h mufe baS felbft machen!

3e£i ift aber bie Sdjadjtel baju auf bem $ermeg ger-

Irodjen, nun giltS herumlaufen, eine anbere auftreiben!"

2)a§ mar mehr als rüdfid)tSt>olI; aber eS ift faft fo,

bafi bie im allgemeinen gemiffenlofe ÜJlenfd^^eit öon ihren

grojjen Männern eine fold)e ©eljanblung bedangt. S)ie

foHen mie bie ^eiligen jehntaufenb gute Sßerfe übrig

haben für ben, ber gar nidjtS gutes getrau ^ai. 9Sif(^er

erzählte mir, toie fdjlecht eS ihm einmal belommen mar,

al§ er jtdj nur ein biSdjen hotte gehen laffen. @in Schul»
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leerer fdjitfte il)m ein bicfeä Wanuffrtyt ju, lauter ©ebidjte,

unb bat um fd)leunige 5)ur<$fidf)t. 23ifdf)er [taf wie ge=

wöfjnlicij tief in ber Arbeit unb beflagte fid^ in feiner

2lbenbgefeflfdf)aft über biefe tyrifdfje Überfettung. „3lber

idf) tlju'S nid()t", rief er in fotnifdjer Slufgebradjjtfjeit, „idfj

fd&meifje fie in ben Keller, bafe fie auämadfjfen wie bie

Kartoffeln". (Sinige Sage barauf fdjicfte il)m ber gefränfte

Serfaffer ein grobe§ SSiöet, in welkem er bie föücfgabe

feiner Sieber »erlangte, „ba er nidfjt wünfdf)e, baft fie in

ben KeHer gef^miffen. würben unb auswürfen wie bie

Kartoffeln". 3rgenb ein befliffener „gfreunb" fjatte bie

fürd&terli$en $roljworte an ityre Slbreffe gebraut. Sifdljer

aber ljatte ja feine§weg§ ben 3M<$ter frönten wollen; fein

3lu§ruf t^at iljm leib; er liefe alle anbre Slrbeit liegen unb

natjm bie ©ebidjte bor. 5ll§ er fanb, wa§ er öermutet

Ijatte, fdfjrieb er abfid(jtü(f) boppelt tnübe: „©oldfje Sßoefie

für§ §au§ Ijabe ja audf) iljre 33eredf)tigung, unb ber Serfaffer

werbe feinen greunben mandfje gfreube bamit gemalt ljaben,

er benfe wo^l ni(f)t an§ SDrucfenlaffen, aber bie 2Rufe am

t>äu§lidf)en £>erbe" u.
f.

w. S)arauf fam feine Antwort.

yiaü) einem Saljre aber erfdfjtenen biefe Serfe fdjön au§=

geftattet unb ber Königin gewibmet. $)er f)err Seljrer

tyatie fie unter ber flagge öon „33ifd(jer§ günftiger unb

empfe^lenber Kritif", bie aber wofjtwetelidO nidjjt ab«

gebrucft würbe, ^inau§fegeln laffen. „Unb idf) ftelje nun

ba al§ einer, ber fo etwa§ gutljeifjt," f<$lo& Sifd&er feine

beleljrenbe ©e)c(ji<$te. ©ie giebt einen ©ommentar ju

feinem broüigen ©ebid)t „Sacfje", ba§ mit bem fdjjaben«
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froren 2Iu36ru<$ föliefct: „3efct lefet! jefct föinbe uf)6ud)."

@r Beburfte jutoeilen eines folgen 3°rof$loie3; nadjljer

toax ttrieber Ijefle freunblid&e flamme; bie llnjäpgen,

benen er Berater unb Reifer gemefen, finb freiließ unge*

nannt, toäl)renb bieS Bisten beifcenber SRaudf), baS ber

ßble, ©ute mandjmal um fi<f) ju blafen liebte, fein 3Mlb

für bic gang fernfteljenben unb für bie ^umorlofen in

einen menfd)enfeinblicf)en ©Fleier gefüllt I)at. —
©ein eigenes ©djaffen, fotoie feine fortmäljrenbe SlrBeit

an ben Vorträgen matten t% üjm unmöglid), ber mobernen

Sitteratur bur<$au§ SBerf für ÜZBerf %\x folgen. „2Bäl)renb

bieS ober ba§ jetft gelefen toirb, ftetfe \ä) tief in ber feiten

fdjlefifdjen ©djule," flagte er aufteilen. Stud) na^m ber

^ugenfatarrlj, ber ü)m bie SidjtarBeit faft unmöglidj machte

in ben legten Sauren, if)m biete 9lbenbftunben fort. 5lber

man mufe bo<$ fagen, ba er in feinen SSorlefungen unb

fritifdfjen ©Triften unabläffig Bemüht mar, ben ©efdjmad

ju bilben, ba er ifjn an ben großen SSorbilbem aller 3«ten

«jog, fo lonnte ein feinhöriger feine Urteile über bie

neueften ^ßrobuftionen gang moljl fennen, o^ne bafe SJifc^er

biefe neueften ©adjen gelefen Ijatte. $a{$ ber Sere^rer

©ljafefpeareS unb @oetl)e§ bie boflftänbige Knebelung ber

Sßljantafie, bie ttrir mobernen 9taturali§mu£ nennen, nid)t

billigen, feine (Srjeugniffe ni$t bidjterifdj nennen fonnte,

jtefyt feft aud) ofjne bie an eine birefte Slbreffe gerichteten

©tropfen au§ bem fauft III. Seil:

„©tanbfjaft erprobet im Sloafemoerfe

S)e§ 9tofennerbe§ ungemo^nte ©tärfe
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3>er neuen Seit ©abonarola,

£>err 301a,

Unb ruft ber Slofficiftenjunft junt Srujj:

2)a§ roaljrf>aft Sbeale ift ber ©d&mufc!

2>a ift bie fteiffte ftlaffif mir bodf) lieber."

©ein größter fiiebüng unter ben Wobernen mar ©ott=

frieb Äefler; Sionrab fterbinanb 9Jtet)er nannte er „ben Ver-

treter ber ftrengen Cbjeftibität"; in ber „Mieterin", bie

bamafe ni<$t lange erf^ienen mar, rühmte er befonberS bie

fdfjroüle göfjnfiimmung; aber Äefler mar fein fiiebüng

:

„9tidf)t gan$ fo ftreng objeftib, aber nrie fjerrlidf) bodf)! 2>a§

jSinngebidjt
4

mödfjte xä) jeben 5Konat einmal lefen, fo mol)l

wirb e§ einem bobet, nidf)t mafjr? ©iefe innere blüljenbc

§?röf)lid&feit, biefe§ 2idf)t, ba§ bie SBelt $ell mad&t." Wan
fann fidf) bafjer öorfteüen, meldten ßinbrutf auf Silber

jene unqualifijierbare 33efJ)re$ung be3 ,,2Iu<f) ©iner" bon

93ertf)a ©logau in ber ^ajionatäeitung gemalt l)at. SSifdjer

erjäfjlte mir einmal baöon. ®ie föeferentin Ijatte gefdfjrie*

ben : erftlt^ fei baä ganje $ing überhaupt nidfjtä, gänjüdf)

mertlo§ u.
f.

ro., feiten* fei e3 ^ö(|ften§ aufjufaffen als

ein „^aäquiü auf ©ottfrieb Seiler." Sifd&er fagte,

er begreife bor aflertt nidfit, roie bie SRebaftion ba& Ijabe

aufnehmen fönnen; e§ müffe tt)of)l eine ©ouftne ober Stante

öon bem Stebafteur fein, fonft fei fo etroa§ faum möglidf).

S)ie ©df)lu&ftrop^en öon „(5inijart§ 2Banberfdf)icffal'' be=

tjqnbeln biefen traurigen gall. —
§an§ £>offmann, ben \6) noefy nt<$t fannte, empfafjl

er mir fefjr, befonberä ben fd£)auerü<$=grof5artigen „©cjen-
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prebiger"; „3m 2anbe ber Sßfjäafen" gefiel il)m and).

S)o<$ tyatte er feine Sebenfen: „Ob biefe tragifd)en 9lu§*

gänge gerabeju geforbert finb burcf) bie (Sljaraftere, ba*

rüber Iiejje fidj fefyc ftreiten." —
91I§ fjeliar Samberg bie $ebbelf(J)en £agebü<$er l)erau§*

gab, bie SStfdjer feljr interejfierten imb au§ benen er fid),

mie er mir erjagte, mand)e§ notieri Ijat, fprad) er ein-

ge^enber über biefen Ijodjbegabten aber „fd)ief genudelten"

2)id)ter. „3a, Hebbel mar fdjief genudelt; bei tf)tn fnarrt

alle§ fo etroaä; ba§ 2öeid>e, Ouillenbe be§ ed)ten Joelen

fefjlt i§m; an ©oet^c barf man gar nidjt benlen! 2lber

— geiftretd)". £ann bon feinem geifligen 9lna$rontemu§

:

„Der £oloferne§ in feiner 3ubitf) ift ja ein mobemer

Söeltfd^merjler". 9Kit Sadjen gab er au$ bie 6rjä^

lung jutn 33eften, mie ©rillparjer einmal ben Hebbel

an einem feiner offenen Slbenbe befugte. „63 mar öiel

©efellfdjaft ba, Hebbel trat auf ©riflparjer ju, legte ifym

bie ipanb auf bie ©djulter unb fagte feierlid): ,2öa§ ift

©ott? 4
W<f)t§ Don ,guten Slbenb

1

ober ,SBtflfommen
4

ober

fonft einer menfdjlidjen 2lnrebe. 3d) fann mir beuten,

mie ber arme ©riHparjer jurücfgepraüt ift. 6r Ijat nad)=

Ijer gefagt: ,$a gel) idj nimmer mieber fjin, too man

gleid) fo brangefriegt roirb! 3$ l)ab'» ni($t gemußt, ma£

©ott ift, ma§ brauet er aud) gleid) fo ju fragen !

4 Unb \ü)

mär' grab fo erfdjroden gemefcn, roär' aud) nid)t met)r l)in=

gegangen", fejjte SSifdjer l^inju. — 25ie Sagebüdjer jogen

üjn befonber§ an, meil fie über bie tragifd) angelegte 9tatur

Hebbels nod) gan$ anberS 9luffd)lufj geben al§ feine hinter»
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loffenen SOßerfe. 2öar iljm bod) auä) ber feelenberwanbte

#einrid) ßleift, „ber unfer beutfdjer ©Ijafefpeare Ijätte

tnerben foflen", fo tief angie^enb unb ergreifenb. @r tonnte

feljr böfe merben, toenn jemanb fi$ einfallen liefe $u fagen:

ber fjätte ben Söaljnfinn befämpfen, flar unb plan roerben

foflen mie anbere Seute. ©egen foldj einen rooljlroeifen

9Jtoralif$en Ia3 er un§ einmal bie folgenben Qtütn bor:

„2Bir fpradjen öon $amlet, bon Saffo

Unb U)re§ Sebent fracasso,

SSon £ölberlin, bon $einridj RIeift,

2Bie fie ber Söafjnfinn pa<ft, $erreipt,

ffurjum Don tragifdjen ©eelen.

S)a begann er geftreng ju fdjmälen,

5JMt ©albung fprad) er Don Elafe unb tpflity,

Vernunft unb moralifdjem ©leidjgeroidjt,

©afe breit auf jlattlu$em ©efäfe

Unb afe bef)aglt$ ein gut Stfid fttt.«

25ie 2öof)lroeifen roaren iljm fel)r jumiber, aud) jene Gigen*

fdjaft, bie fid) faft immer bei i^nen finbet: bie ©utmütig*

feit. „©utnuUigfeit bebeutet gar nid)t§", pflegte er ^u

fagen, „ift nur ein 3uftanb; bie ©utmüttgen finb fo lange

gut, bis fie böä roerben, unb bann finb fie tedjt bö§".

3m f)ödjften ©inne beletyrenb maren feine 2lu§fprüdje

über bie Sßoefie, befonberS über feine eigenen Arbeiten,

tooju \ä) i^n aflerbingS nur burdj Überrumpelung bringen

fonnte, benn er fdjien fonft im ©efpräd) nur Sntereffe für

anbere ju Ijaben unb menbete ab, roenn man auf il)n

fommen roollte. „3)er föeim", erflärte er mir einmal, „ift
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tnefjr al§ ein ©piel, er ift getüiffcrma^eit ber mörtlidje

2lu§brucf be§ inneren logifdjen 3ufammenl)ang§". — Unb

trenn nun ganj ttriberftrebenbe SBörter aufeinanberreimen?

„3)ann lägt er gerabe ben Sontraft, bie geinbfdfjaft ber=

fetten boppelt hervortreten burd) ben Umftanb, bafc bie

SOßörter, bie Klänge fo gut ju einanber paffen". Dann

foratf) er audj über bte föeimarmut be§ 2)eutfd)en, bie

Derlange, bafe man bem beutfdjen Stüter einige §fre%iten

geftatte : i unb ü, e unb ä, äu unb eu, ai unb ei, e unb

ö bürfe ganj genrifj gereimt toerben, aber audj eu unb ei,

ober fogar ä unb ö, maS man tt>enigften§ in 9iorbbeutfdj*

lanb oft tfjue. ffteimfe^Ier ber^ei^e man nur bem 3)id)ter,

ber ftd) fonft fdjon ate SDieifter ermiefen, grabe im ©ebiet

be§ Kehns. SGie fönne ber 3)i#ter flaffifdj Reiften, beffen

$erfe nic^t öolIe§ Sßoljlbeljagen ertueeften. 2)od) gebe e§

auä) gewollte $el)ler im Metrum, bie jur Belebung

bienen, fo im 3fambu3, bafj ber SerS mit einer Hebung

beginne, ftatt mit einer ©enfung; j. 33. „9Ud)t§tt)ürbig

ift bie Station, bie nid)t iljr 9lfle§ freubig fe£t an iljre ®l)re",

too bann bie tofle 2Bud)t auf ba§ „Wtdjtä" fällt.
—

SllleS, toa§ in ber Seit entftanb, gab er un§. 2öie

freuten toir un§, als er unä fein Suftfpiel „TO$t Ia"

fdjenfte. „(SS freut mief), baf$ id) 3fjnen bo<$ au<$ mal

SSIümle geben fann. @ß lann jmar nie aufgeführt toer*

ben", fagte er baju, „benn felbft am Ijiefigen &oftl)eater

giebt eS ju wenige ©dfjaufjrieler, bie ben fc^mäbif^en

2)ialeft inne fjaben. 63 ift eine 6igentümli$feit ber

©d^maben tuie ber ©(^meijer, bafc fie nic^t ©<f>aufpieler

Digitized by Google



- 58 -

werben, e§ roiberftrebt tfjrer Statur. & ij! fjödjftenS etroa§

für 2iebljaber%ater".

Ate er am britten Seil Sauft in ber jmetten erroei«

terten ©eftalt arbeitete, erjagte er un5 gutoetfen etmaS ba*

t>on, la§ un§ aud) jene§ aflerüebft boSljafte ©ebid&t „An

bie (galten" bor, roeld£)e§ beginnt:

„SBar'S um fecf>§ Utyr ober fieben,

2öann er biefen 35er§ getrieben?"

SSifc^er fagte un§, roie er ju biefer Arbeit fomme:

„Sie erfte Auflage be§ berben ©d^eS ift Vergriffen, ber

Verleger möd&te eine jmeite mad&en; tnjmifc^en finb nun

aber bie bort öor^anbenen politifdfjen Anspielungen unb

Serljältniffe beraltet, \ä) fann ba§ alfo niä)i toieber fo

brucfen laffen, ba3 Ijätte leinen ©inn; baju mufe i<$ nur

fagen, baft mir mandje 2)erbl)eiten in ber erften Auflage felbft

nid)t metyr gefallen; ©retten fofl nid)t roieber auftreten;

eS ift ja fäon ba§ ©röfetc unb £errlid)fte perfifliert roorben,

aber je£t Ijabe idf) ba§ bo<^ felbft nid)t meljr mögen unb

f)abe ba§ Siefen ju gfaufte ©out)ernante gemadjt". —
SSBir Ratten ftiifäex bretoiertel 3a^r lang über ben Sauft

bortragen Ijören unb maren feljr gefpannt, ate bie jtoeite

Auflage ber ©atire erfdfjien; mir fonnten un§ benfen, roa*

unb in meinem ©inne er rootyl angegriffen tyatte. Ate

er mir ba§ Söerf f^enfte, fagte er: „freuen ©ie fidfj nid&t

barauf! e§ mirb 3f)nen mand^e§ fel)r fremb borfommetu

SRur bie pa%tif<§en ©teüen— td& l)abe ben ffiulturtampf

Ijineingebrad&t— ba§ roerben ©ie gern lefen. Unb bann

am ©d&lufc fommt ein $anegt)rifu§ auf ©oetfje. 3)a£
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Slnbere ift ©atire. 2)a§ hc*f& e§ ge^t eigentlidj über bic

Satire ^inau§, ift reine Narretei, einfache ^oß^eit. 2ludj

in ber ©prache. 3<h tonn ^clZ nicht laffen. @3 fteeft fo

ettoaS Dom Sifdjart unb 9tabelaiS in mir. 3$ f)(fot

mand^eS fübbeutfd&e SDßort geroagt, ba§ idj gern einbürgern

möchte. — 5fteljmen ©ie ba§ 2öort bolzen, eine TOobU

fifation öon bohren, mie fräßen üon fräßen, tütfein

Don roeben, §ebel hat auch fnarfeln (bie ©au fnarfelt)

5 1 f roirfen mobipjierenb. Sohren fagt man Don einem

Stinbe, ba§ neben einem fijjt unb hcrumarbeitet unb feine

©lieber unter un§ ju fdjieben berfud)t. 2fUt ben fich ju

$obe erflärt l^abenben ßrflärern be§ f^auft habe ich feine

beftimmten gemeint, e§ finb ju biete. 3$ Ijabe fie nur

in jmei ftategorien gebracht; bie ©toffhuber ba§ finb bie,

meiere jejjt bie gfranffurter Kirchenbücher burchforfdjen, ob

grau TOart^c ©<hmertietn brinftet)t; unb bie ©innfj über,

bie überaß eine Allegorie mittern, für bie alles Megorie

ift. Wur jmei öon biefen t)abe id) mit Warnen eingeführt;

2öebge, ba§ ift ein (Snglänber, namens Sfyle, beffen Warnen

^abe id) nun beutfeh genommen: Seule, unb bann jurüd*

überfejjt in§ 6nglif<he: SBebge. DerStnbere ift einsam«

burger namens Souöier; Souöier bebeutet bie grofee 3ange,

mit ber fernere ©teine gehoben merben, barum fyabt ich

ben ©teinjänger genannt".

3<h na^m feelenfrot) meinen ©<ha£ nach ipaufe unb

fah balb, bafj fi<h biefe jmeite Auflage jur erften Derzeit

nrie ein aufgeführtes Stunftmerf gu einem rohen (Sntrourf.

3)er ©ang ber §anblung ift ja aiemlid) ebenfo, aber Sauft

Digitized by Google



- 60 —

bei ben füttern fdjlägt fidfj bort nur mit ber §elena unb

bem ßu^orion Ijerum unb bann freili<$ aud() mit 9iapo*

leon IE, bcn er beftegt. TOerfmürbig genug. 1862, al§

ba§ gefdjjrieben mürbe, fal) e§ bo<$ ma^aftig nifyt ba=

nadj aus. 3)a8 SRad&fpiel fetylt ganj, Sljaraftere unb ©i»

tuationen finb nur im Umrife gejeid&net.

SDa§ munberbare Sudf), beffen gleiten mir nirgenbS

in ber beutfd&en Sitteratur l)aben, padfte midfj toon Anfang

bte ju (Snbe. 3<$ münzte eS anzeigen, fragte äJifdljer,

ob er mir bie 3fäf)tgfeit gutraue. 6r fagte: „3d& toeifc,

bojs ©ie e§ fönnen". 2)a3 mar ein ©porn für mi<f>,

mein befteä gu tl)un, umfomeljr, ba lange nicf)t» orbent*

Iidfje3 über ba§ Sßerf IjerauSfam. 9ll§ idj einmal, einen

99tonat nadf) bem Srfdfjeinen, ju fym ging, flagte er mir,

er fei in tyerber Stimmung über bie Oberflädjlidjfeit ber

Srittf. 6r Ijabe in ben „3üridfjer SRad&rtdfjten" einen

Strtifel gefunben Don 33., ber fei aber re<f)t „fd&luberig"

gemefen. 35. Ijabe erft ju Hoffnungen Slnlafe gegeben, er

l)abe einen guten Slrtifel getrieben über ben ©d^mei^er

Seuttyolb, aber nun treibe er t§> audj fo; f$on ber 9tefro*

log auf ÜJiörtfeö greunb, |)artlaub, fei nidf)t§ gemefen. 6r

ljabe 33. feinen „Sauft" gef$i<ft, meil er tyn perfönlidj)

fenne unb ifjm ein paar Serfe baju getrieben, bie an«

fangen

:

„Söenn ber bittre ßrnft eudf) padft,

£en idf) in bie Surft ge^adt — "

„llnb nun", fagte er traurig, „nun f)at er ifjn nifyt ge=

pacft, unb er l)at bo<§ barüber gefd&rieben!" 6r fuljr fort:
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„bajj fie bie ernften «Stellen nidfjt berfteljen, ba§ Verbriefet

mxä) nidfjt, fonbern tl)ut mir gerabeju moralifdfjroel). ©a

Ijabe idf) mein ganzes $erj hineingelegt, unb eS patft nid^t,

e§ greift nidf)t an bie ©eelen; rote fönnen fte mir au<$

geben, ma§ fie felbft nidfjt Ijaben? Ober", er fa^ mid)

forfdfjenb an, „Ijabe idfj miä) geint? tyadt e§ biellei<$t

bodfj nidfjt? Sdj badjjte, jeber $)eutfd(je foHte baS ber=

ftefjen, foflte iljn Ijaben ben e<f)ten 3°™* btn Sutfjerjorn,

unb nun fänn idf) ni<$t begreifen, bajj feiner biefe ©teilen

erwähnt; fte betrauten bie (Srfdfjeinung ber jmei ©eift*

männer auä) nur fo al§ einen bramatifdfjen ©dfjera!"

3df) jagte iljm natürltdf), roie ba§ auf un§ geroirft Ijabe;

meinte, e§ fei bielleidfjt nur 3a9^aftig^it ber Sfcitifer, bie

ftcf) nidf)t§ auf ben ipalS gießen wollten. „Sldfj nein, nein",

fagte er, „fte berfteljen e§ ni<$t, füllen e§ nidfjt nadfj, unb

icf) ^atte gemeint, e§ folle einfdalagen, einfdfjneiben, unb

nun ftelje tef) fo bor bem Verleger." 6r erjä^Ite mir

bann, e§ fei iljm ba§ befonberä arg; ber SSerleger Ijabe

feine $onorarforberung $u 1)0$ gefunben; ba Ijobe er iljn

Voreilig beruhigt, ba§ 33udfj merbe gefauft roerben; nun

jtelje e§ fo unb er fei beforgt; ber Sttann müffe bodfj ju

feinem ©elbe fommen!

9laä) einiger 3^tt erfdfjien bann ein fräftiger berftänb*

ntebofler Slrtifel über 3Sif<$er§ gauft; bodf) nun jeigte t%

fidfj, bajj ber föebafteur au§ bem galjnenabäuge, ber

SSifdfjer augefdfjidtt morben mar, bie ©teilen über ben ftut

turfantyf ftreidfjen ju müjfen geglaubt ^atte. 33ifdf)er fagte:

„bie JRebafteure ftnb je£t alle ängftlidfj, feige, unb ba§
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fotnmt öon bem SSerfjalten ber preujjifdjen Regierung, ©eit

fie bic Staatsprüfung aufgegeben fjat, finb bie Jtatfyoüfen

fe^r fre<§ gemorben. 3m „33om gete jum 3Reer" ift

neulid) nur ettuaä $omifcf)e§ gefommen über einen 9Röndj,

gar nicf)t§ ©d)limme§, nur ©djerj, ba Ijaben gleidj fünf«

je^n Abonnenten bie 3*üung aufgegeben. Setjt fijjen bie

Seute in ben ©eminarien unb faugen eimertoeife ©ift unb

©alte ein gegen bie Sßroteftanten, unb bie ßnfel werben

einen Äulturfampf erleben, ber ganj anber§ ausfegen toirb

ate ber unfrige".

Surje Seit nadj biefem ©efpräd) war e§ bann bo<$

gefdjefjen, ba§ 33ud) Ijatte gepaßt, Ijatte eingefdjnitten.

SSifdjer rief mir fröpd) entgegen: „@£ giebt eine neue

Auflage!" Unb nun, ba i<$ bieg fdjreibe, ift fdjon bie

öierte ba, bie Serfäumnte ift na$gel)oIt. 3freiüd) feljlt

noä) Diel, bis man öon einem aflgemeinen SerftänbniS

reben !ann ; e§ ift eben eine gar $u reicfje Söelt, bie biefe

«lätter umjcpejsen.

3n erfter Sinie ift e§ aüerbing§ ber Ijumorbegabte,

fpafjberfteljenbe Sefer, für ben ber Sinter gefdjrieben f>at.

2Bie aber mujj fid) l)ier ber Kenner ber Sßoefie ergoßen,

ber 2)id)ter, ber fi<$ fetter gemüht um Ser§ unb Sfteim unb

begriffbedenbeS, plaftif$e§, nmd)tige§ üEßort unb meifc, toa§

e§ auf fidj l)at, bie f^mebenben Sßljantafiegeftalten fieser unb

feft unb mit beiben güfeen auf ben 33oben $u fteflen, ja auf

einen Soben, ben er iljnen gar nod) felber flimmern mufj.

Unb bann ber ®oetl)e»3$erel)tfr, nidjt SSergötterer, tute
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toirb iljm ba§ £erj aufgeben, roenn er im 3?acf)fpiel feinen

l)ol)en Siebimg in faft überirbifdjen fflängen preifen $ört.

Unb mie mufj e§ ü)n beruhigen, roenn nun ein fo un=

enblidj ©röjjerer al§ er feXbft ba§ ©eftänbnte ablegt, roel*

d)e§ iljm fo ferner über bie Sippen gerooüt, — baß iljm

nämlidf) trofc ofler Sereljrung unb afletn guten SGÖiüen unb

allen Kommentatoren ber ^toeite 2eü be§ ftauft unber*

ftänblitf) geblieben fei unb na$ feiner 9Keinung allem

ni$t übergefänappten SDlenf^enöerftanbe eroig unberftänb*

liä) bleiben müffe.

Unb jene enblid), bie Don einem Sidjterroerf ©efin*

nung§tüd)tigfeit Verlangen, fo roenig fie audf) mit ber Sßoefie

$u t^un ^aben mag, — fie finben Ijier öoüauf üjre SRed)*

nung ; fie unb alle freien im ©eift unb alle Stoterlanbä«

freunbe, benn Ijier ift fpepftf) beutfetye ßraft unb beut«

f<$er ©eift auf ba§ I)öd)fte potenjiert. §ier wirb bie

tiefftc ftrage ber 9Kenfd$eit: ob fflarljeit ober ©eift»

umnebelung ^errf^en fofl, mit einem 3?euer, einer 2öu<§t

beljanbelt, bafi mir un§ umbonnert l)ören öon Sutl)er§

©rimm, öon jenem ^eiligen 3orn, ber Sutljer au§ ben

Sloftermauern trieb, bafc er um fid) fammle, bie gleich

il)m iljr beutfdje§ ©eroiffen gerettet unb e§ ni<$t ertragen

tonnten, f<$etnbar gutjuljeijsen, roa§ fte au§ tieffter ©eele

Ijafcten unb berabfc&euten. 63 ift ber ©türm ber föefor«

tnation, ber in biefen ©cenen brauft, unb e§ t^ut fo roof)I,

biefen reinigenben ©türm ju füllen unb fidj getroft gu

fagen: lomme, roa§ fommen mag, — nie bodj roirb e§

unferem SBaterlanbe im regten Slugenbltd an bem regten
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Wanne fehlen, ber e§ mit feuriger 3un9c auf ^cn ®e9

ber 2Ba^rI)eit unb ber ©efoiffenStreue Dermeift!

$ie SJomöbie Sauft bon Stfdjjer befielt auä brei

Wien unb einem Sßadfjfpiel unb bilbet jugleidf) eine 3?ort«

]"e£ung be3 ©oet^efd^en ^auft unb eine ©atire auf ben

§meiten Steil berfelben, eine ©atire im großen ©til, mie

fotd&e feit ben Sagen beö 2lriftopljane§ nidjt miebergefel)rt,

— grofc burdf) ben ©egenftanb, burefj bie 2lrt ber pljan«

taftifdfjen Slnfdfjauung, bur^ bie ©ouberänität be§ ©eifte§,

burdfj bie ungeheure Somit unb burdfj bie boüenbet fidlere

Äunft ber Seljanblung unb ©pradfje.

2lu§ ben aa1)Ireid)en gaufiftubien be§ SSerfafferS mif=

fen mir längft, mie er fidfj) $u bem jmeiten Seil behält-

6r nennt iljn: ,,ba» froftige, aüegorifd&e, bibaftif<$e, tot*

geborene ffinb einer melfen Sßljantafie, ein Sßrobuft, ba£

©oetlje ber Süngltng unb Wann, tyätte man e§ iljm bor«

weifen unb fagen fönnen : biefeä mirft bu einjl in beinern

Hilter madfjen, in ungläubigem an bie Söanb ge=

fd£)Ieubert Jjätte. *) Sin 2öerf, ba§ SSifd^er umfome^r ber«

mirft, al§ e§> bem erften Seil unäljnttdfj unb unebenbürtig

ift unb $m burdf) bie gebanfen» unb frittflofe ©öfcen*

bienerei ber Sluäleger, bie ni<$t ruhten, bis jte baS feit«

fame ©tücf auf bie Süljne gebraut, erft redfjt abgefd^madtt

unb jutn Angriff Ijerauäforbernb erfdfjeinen mufrfe. S)er

Jtritifer lonnte fidf) mit ber ftrittf begnügen, ber Sinter

nidfjt. 3^n brängte es, [\$ bon biefem 9Hp ju befreien,

*) ftritifdfre ©finge, 1. 93anb.
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inbem er ifjn parobierte, fatirifierte in ^crfonen, £anb=

lung unb ©pra<$e, furj in allem, roa§ feinen leiben-

fdfjaftlidjen 2Biberfprud) Ijerborrief. (Sin ©eringerer märe

nun Dieüetd^t bei ber «Satire fielen geblieben, aber ©atire,

jutnal litterarifdje, ift borf) $unft auä Reiter $anb, auf-

gepfropfte Jhmft, unb l)ier mar ein ffünftler, ber nadj

Dofler 33etf)ätigung Verlangte. 3)er immer bereite £umor

feiner ftatur hängte fid) mit begeistertem ©prung an ba§

fatirifdje ©eil, ba§ eigentlich ber 2Bibertt)ifle jufammen«

gebre^t Ijatte, unb begann nun feinen Sanj. Unb mie

mir bei ben ©eiltänjern auf ba§ ©eil nu$t meiter a<$t

geben, fonbern nur auf bie ©eftalt, bie grajiöä unb ber-

toegen barauf ljin unb ttrieber fdjtuingt, fo ergebt eS un§

bei bem SSifdjerfdjen ftauft. Sie ©atire ift bie 33orau§*

fe^ung, fie ift immer ba, aber nid)t in if)r ftecft bie ©eele

be§ 2)i<$ter§, fonbern in bem buntfdjecfigen ©djeflenfleibe

beä §umorä, ber in freien Suftfprüngen baran auf- unb

abtoirbelt. ©o bilbet alfo ber §umor, nidjt bie ©atire,

bie ©runbftimmung be§ ©ebi<Jj)t§, bie mit bem SBefen be3

#umorä böllig bereinbar an gewollter ©teile in ben tief»

(ten ßmft umf<$lägt, um in bem 9ta<$fpiel am ©d)lufc

in bie fdjönfte menf^li^e ©mpfinbung, bie ber beroun-

bemben, befeljrenben Siebe auSjuffingen. Sßer baljer in

biefem Söerf bie fd)arfe, trodene Suft ber firitif ju finben

fürdjtet, bem foirb eine fröfjlidje 6nttäufd>ung $u teil; e§

ift feltfam, mie äujjerft lebenbig, anfdjaulidlj, natürlidj e3

Ijier juge^t, im ©egenfafc $u bem jmeiten Seil beS gfauft,

100 mir un§ bo<$ nod), teilmeife menigftenä, auf (Srben be-

5 rat» an, ©if<&er«CrTinnmingen. 5
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finben, imb wo jwifcfKn ben fpulfjaften, förperlofen 9111c*

gorieen bic SKenfdjen bcr Sagenwelt, SJkofeffor SBagner

unb ber SaccalaureuS, nidjt ju bergeffen §?auft fetter, in

8?tei}<$ unb 33lut umfyerwanbeln. 33ifd)er öerfäljrt umge*

feljrt. $)er ©oben ift über ber ßrbe, nid)t gerabe ber

Gimmel felbft, aber bo<$ ein Sortyimmel, unb bie auftre*

tenben Sßerfonen finb fämtlid) SSerflärte ober bod) wenig«

ften£ SBerftorbene , bie ijier weitere Prüfungen erwarten.

5Iu|er ben #auptperfonen beä jweiten Seils finb auS bem

erften ljerübergenommen : Salentin, ©retdjenS ©ruber, bem

Ijier fdjon für feinen fdjmäljlidjen Xob eine Vergütung

ju teil geworben:

„(£r burfte fjier am 9tanb ber $immeteljallen

3?ür mübe Pilger, bie jum ©ipfel wallen,

6in SBirt^auS, eine ©rauerei engten."

Slud) erfahren wir, bae bamate am ©runnen arg ber«

Hatzte ©arbeiten fei feine Siebfte gewefen, bor ©ram

um iljn geftorben unb nun Ijier oben feine eljrfame grau

üöirtin geworben. Slud) baS einft fo fdjmöljfüdjtige fiieS*

djen ift wieber ba, aber ate gefittete, befeljrte ©ilbungS«

fdjwärmerin; fie Jjat ein bortyimmliföeä Södjterpenfionat

befugt, unb baö Kefultat ift faft nod) boUfommener, al£

ba§ bei irbifdjen SßenfionSfräulein erhielte.

„3$ reifte, madjte mein Sjamen,

Unb ate ben Sauft l)ierfjer bie (Sngel nahmen,

Söarb \ä) als §au3bermalterin,

Site weife Unterljalterin,

Site Söarnerin, ate 5Dtaljnerm,
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$oflfommenl)eit3anbaf)nerin

Dem SBafler nadjj bem ^immetejelt

3n ©naben beigefeflt."

Sauft nämlidf), ber am 6nbe be§ n. SteilS gerettet

morben, ift batnit nodf) nidf)t Ijimmelreif, unb SKeptytfto

Ijat noä) nid&t auf fein Siedet if)tn gegenüber beratet.

er jum #immefäeingang erhoben roarb, ift ber pofaunen*

I)afte 9hif erflungen:

„6£ f)at mä)t oljne föedjjt

Der Sritifer ®efd()ledf)t,

SSoran ber ©eift, ber ftete berneint

Unb ftetö ate ifjr SRegent erfd&eint,

Den fdfjarfen (Sinroanb öorgebradljt,

Der Diele Sefer ftutjig ma$t,

Der ©eiftermelt präfente§, ebleS ©lieb,

9li(f)t ganj fo ftrebenb t)ab' eä fi$ bemüfjt,

Site nötig, e§ ju retten

2lu3 ©atanS Letten."

3?auft fofl baljer ftdj) nodf) einer 8leifje öon Prüfungen

unterwerfen, unb groar foü bie erfte in einem ^rä^eptor*

amt befielen bei — ben feiigen Knaben, im Slnfdfjlufe an

©oetl)e§ päbagogifdf) frönen £e£t:

„6r übermädfjft un§ ft^on

2ln mädfjtigen ©liebem,

SBirb treuer Pflege 2of)n

SReicfyücfy erwibern.

2öir mürben frül) entfernt

SSon 2ebe<f)ören,
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3)0$ biefer fjat gelernt,

@r tt>irb un3 lehren."

Saju ift er auf fd)tnale $lnadjoreienfoft gefegt unb

barf bei feinen jroar feiigen, aber recfjt lümmefljaft irbifdjen

©d^ülern , benen er ben jroeiten Steil gfauft erflären mufj,

ben ©tocf nidjt gebrauten. $ie Knaben werben burd)

ÜKep^ifto bem ärgften ©djabernadf gegen il)ren be=

bauernäroerten Sefjrer aufgereiht, unb gfauft ift meljr ate

einmal nalje baran, fein eroige» §eil ju berfäerjen, um
ber ©eligfeit roitfen, bie ©üben prügeln ju bürfen, — ba

rettet il)n 9ftepI)ifto felbft burd) feinen Übereifer, iljm ju

f^aben.

5Run folgt eine neue, Diel ernftere $robe. 2)ie tiefe

furdjtbare SBafjftimme Don oben befretiert:

„5)ir reid)t ba§ ©djidfal je&t nodj einen Gittern:

9loti) einmal foflft fjinab bu ju ben füttern!"

$auft§ 6ntfe£en ift grenzenlos, roeStyalb bie ©timme

roeiter befretiert:

„3u beiner §ilfe foH ber Sklentin,

S)u §afenfuj$, mit bir ^inunterjie^n!"

unb bann nodj ^injufügt: brei Prüfungen feien ifjm bort

berljängt:

„$)ie erfte ift ni<$t gar ju ferner,

£>eij$ gefjt e3 bei ber jtoeiten l)er,

2öirb geinbe§madjt eud) überftarf,

©tampft! unb eud) ljilft Urlebenämarf,

$>ie britte ift nod) fdjroerer,

$rüft bid) als treuen 2el)rer."
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Wepljifto, ctfe Saminfeger, jeigt iljnen bcn ©d)lot,

burdf) ben fie 51t ben gefyeimnteboflen SBefen fjinabfafjren

muffen.

$ann beginnt ber jroette 2I(t. 6r fpielt „bei ben

füttern", meiere in einem 9kum, ber fein Kaum ift,

(jtefje tJauft II. Seil) an einem fteinernen Stfße fi£en, —
ffaffee trinfen unb fingen ! OTepfjifto, if)r §err unb ©djöpfer,

ber fie, roie mir nun erfahren, einzig $auft§ megen in ber

SRatlofigfeit

„2lu§ beS tyaotf, au§ be3 Urfalate

Stidjt angemaßtem Seil ^erauSgejtoicft"

I)at, tritt ein, erjä^It il)nen, ma§ mit gauft borgegangen,

unb fie beraten, roa£ ju tljnn fei, um ifyn ju fßreefen

unb in bie Qflußt ju fragen.

©ie befßliefcen, no<§ einmal £elena unb Supfyorion

au§ il)rem Wagajin fjerborjuljolen unb in§ treffen ju

führen, bann aber follen gefährlichere ^opanje folgen, bie

TOeptyfto eigenfjänbig gufammenflidft.

ftauft unb SSalentin treten auf; ber f>elenaf<$recfen

üerfängt nidjt mefjr, Sauft burdjfdjaut ifjn unb fpri<f)t bie

bebeutungäbollen SBorte:

„gort mit bem ^lunber, unb vertreten fei

S)ie tljatenfaule ipumanifterei!"

Sftun aber nal)t bie jmeite, fjeijje Prüfung : eine afle=

gorifße SarfteKung be§ beutfcf)=franäöfifcf)en $riege$. SS

treten auf: bie ©eftalt (Napoleon III), ein 5Kann mit

einem ©tiertopf unb einer Jtugelfpri^e , unb ein milber

Söroe (bie afrüanifßen Gruppen). Sauft unb Valentin
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geraten inS ©ebrange, ba gebenfen fic ber erhaltenen 2Bei=

fung, fiampfen auf ben Soben, unb aus ber 6rbe fteigt

ein großer Sauer, in ben f)änben bie ©enfe, mie er eben

bon ber §euet fommt. Me brei greifen bie getnbe an

unb fdjtagen fie. 2)ie Sßradjtgeftatt beS Sauern berfmft.

9flan mujj fagen, roenn bie aflegorifdjen Figuren fo aus-

fegen unb auftreten tuie biefe fyn, bann bergifet man bie

StUegorie unb ^at es mit ben Sßerfonen felbft ju tljun

unb ganj baS ©efühl: ba geht eS ^eife ^cr, baS ift ber

Krieg, ber nnrflidje Krieg. Sie ungemein patfenbe <&$\U

berung 9iapoIeonS in SJalentinS 9Kunbe ift ganj unber*

önbert aus ber erften Auflage bon 1862 herübergenommen

unb ßerbient um fo größere Semunberung roegen beS barin

offenbarten pft)<f)oIogif<$en ©d)arfbli<fs.

©<hon glauben fie alles überftanben $u fydbtn, ba

ertönt ein näfelnbeS ©eplärre:

„Hocus pocus!

Pocus hocus!"

Unb ^eran sieht ein neuer ©Breden, ber fürdjterlidjfte

bon allen, mohl gefchaffen, au<h baS feftefte fjerj $u bur<h*

graufen. 6S ift ber ©Ratten SotyolaS, als ©eneralbebofl-

mä^tigter ber fatholif<hen Kir<he, mit feinen geifern, —
einem großen Slutljunbe „bem £e§faplan", unb einem

flehten fjuchfe, „<5<htt)inbelhort" (SBinbthorft), biegfauft jum

©eljorfam unb jur Anbetung beS 3Rif<hmaf<hS aufrufen,

ben i^m ein Knabe in einer ©<hale entgegenhält, unb ber

nichts anbereS ift, als baS fatholifche 5)ogma, aufammen*

gefegt auS ben folgenben Sfngrebienjen

:
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„SBanbmoofe, Sftumienrefte au§ Ügi#ten,

©e^olt qu§ Sftyramiben, Tempeln, Ärzten,

UrJjeil'ge 3fi§* unb Oftrtöm^tljen,

2lu§ ©grien 2iboniSfuItu§blüten,

föanunfeltourjel, branb'ger ©pelt

9lu§ 9ll)riman§ finftrer Slbgrunbsmelt

Slumengebüb mit gelber ©pi£e,

©gmbol bon 2RitI)ra§ 3ipfelm%,

SMfirfdje, jeugenb ©djminbelbunft,

(Sntforofjt fd&amaniföer 3auberfunft,

gin gut $funb 3ubai3mu3,

(Sin Ouantum 33ubbf)ai§mu§,

Senebft fo mannet frönen 23lume

9lu3 ed^t altgried&ifdjem $eiligtume;

SSom 2)ienfte ber SSenuS unb £>ere

SJtandj glänjenbe buftige Seere,

©amen bon römifdjen Saren,

3)rau§ ttmd)fen §eiligenf<$aren,

2lu$ faftige 6i$enblätter

Stu§ Rainen germanifd)er ©ötter,

Sluf SBoban toeifenb, auf Salber, 23jor,

9*al)r!jafte (Siegeln finbeft bu bor. —
2)ie§ afleS auf fjeiligen flammen

3u einem Srei gefönt aufammen,

6rgab bie Slromatif

SSon unferer SDogmatif,

§at fi$ gemixt, burdjbrungen unb fummiert,

2)a| e§ bie ©eelen mt)ftifdj nebutiert,

$ie um fo leichter man bann bominiert."
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2)a gfauft fi$ mit 3orn unb gfel abmenbet, ruft

ber ©fernen feine Reifer Ijerbei, unb afle brei fto&en nun

bie entfejjlidjfien 2)roIjungen au§ gegen fjauft unb 93alentin,

inbem fie fidj fetbft jeidjnen:

„groljfodfe nid)t, e§ fofl bir ni$t besagen!

98on innen au§ laff itf) bein üieid^ zernagen!"

ja, ber Statten ruft enbfid), ba Sauft ftarf bleibt, „eine

Weute rotgeftreifter flauen" (bie Slnardjiften) gerbet, bie

er $arafterifiert:

„2öir mollen afleä unb fie au$,

©o fteefen mir in einem ©d)tau<§.

2Sir miffen beibe ntdjtö Don einem SSaterlanbe,

S)en Teufel fragen mir nad) fetner QStyt unb ©djanbe!"

Unb nun fpringt ba§ ganje Ungeziefer ben beiben

auf ben Seib. S)a merben fie fdjmad) unb — mollen

einen Äompromife fdjliejjen, ftatt meiter $u fämpfen.

„2I)u id) bir bie§, bafür tyuft bu mir jeneä,

Um§ ©djad)ern ift'ä im ©runb bo<f) etma§ ©djöneS."

3n biefer f^icffalentf^eibenben Minute erbrö^nt ein

ftarter Shtafl, ba§ ©emölbe ber £ö$Ie öffnet fid&, Sid^t

Don oben bringt herein, in ber f)öf>e erfreuten jmei 3Wänner,

umgeben öon einem ©traljlenfrete. 6§ finb fiut^er unb

Seffing. Unb nun ertönen 2ßorte Doli mannhafter f?eftig«

feit um bie SBanfenben ju ftüjjen, ertönt eine Qfortfe&ung

be§ alten SßroteftantenliebeS , bie Sutfjer freubig für fein

Eigentum anfpred)en mürbe:

„6in emigä ®ut

Siegt in eurer £ut,
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SctS ift nid&t SBinb,

$amit fpielen ift ©ünb,

2)ürft nid^t roanfen unb meinen.

S)a neljmt ein gittert,

3ft TOann^anb mert,

Reifet Sutljerä £era unb SJtut

Rräftiglid) Ijauen tl)ut,

6in gute ffietjr unb Sßaffen!"

Sellentin ergreift baS ©djroert, unb Wut unb S9e*

ftnnung fel)rt üjm jurüdf.

S)ann rebet fieffing:

t*

~

2118 Sofung mä)t für meiere matte ©eelen

$aV \ä) ber SMbung frönen SJhif gemeint,

9tid)t eurer ©djonung rooflt' id) if)n empfehlen,

5)en „Sßatriardjen", jeber Sulbung geinb!

Safjt eud) öon mir ju beffern Saaten ftäfjlen!

©<§ämt eud)! 3$ flanb allein, iljr feib öereint.

S)a neljmt bie§ ©djroert Don mir, fein 9iam' ift üßaljrljeit!

®rab au§, mie id), fyaut burd) unb fRaffet Stlarljeit!"

3Wit bem Seffingfdjroerte in ber §anb toirb aud)

ftauft mieber er felbft:

„Sin fjauft unb füljr e§ tief unb redjt:

SQBie id) beirrte. tDör* id) $ned)t

Sin geiftig ftrebenb SSolf ift mein,

Sobfeinb be§ SßafjneS bumpfem ©djein,

Sein treuer $üter min id) fein!''
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aSor ihren ©chmertern berfchminben bie fämtlid^cn

^opanjen.

SBenn man biefc ©lanjftefle lieft, Ijat man nur ben

einen SBunfdj: fönnte ich ba§ aufgeführt feljen! @3 müfete

öon unglaublich paefenber, bur<$fdjüttelnber SBirfung fein.

3$ benfe mir, ein magrer greubenfturm mürbe losbrechen,

memt bie beiben Ketter erlernen, menn Sut^erS treue

Stimme anhebt: f/SDer alt böfc $einb, üKit grnft ert

jc£t meint." — 2Bie mürbe ba§ an bie §erjen greifen!

Unb nun meiter in bem ©ang ber ©anblung. Un*

mittelbar auf biefen erf<hütternben Auftritt folgt eine hödjft

geiftreidje (Spifobe, — ba f^aixft nach bem ©iege mie ge=

möijnlid) öon ben guten ©eijtern angefungen mirb:

„©lüdlid) erftanben!

(Selig ber Stoffliche" u.
f.

m.

fährt eine ©timme ba^mif^en unb ruft:

.©aß!

2Ba§ man flulejjt gefeljn,

mär' eä fdjon gefdjehn,

Sft noc^ ni<$t factum!

Verbum bermanbelt fid),

Werfet, e§ fjanbelt fid)

eigentlich nur um

Futurum

Exactum."

S)a finb mir auf einmal mieber auf bem ©oben ber

2öirflid)feit. ^auft 1)at noch n^ gefiegt , ber Kultur*

fampf ift noch nid^t beenbet, aber— er mirb beenbet mor*
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%
ben fein, fjaujl toirb gcfiegt haben, fo fprid)t ber Stüter,

ber auf bic 3ufunft feine§ SolfeS baut unb in biefeS §futu*

rum ejactum feine Hoffnung unb ßuberfidjt hineingelegt f)at.

S)ie 2)id)ter maren ftets Propheten.

3)urä) ben, obtooljl nod) nidjt abgefdjloffenen, Kampf

hat nun gauft fo an Sfraft gewonnen, bap er jejjt 93a=

lentin SRut einflößen fann, ohne £ilfe SRepfjiftoS ben

Slüdfroeg ans Cidjt ju toerfudjen, SKephiftoS, ber erft nötig

mar, um mit feiner ^erfe^enben Sfraft allen ©djem ju

jerjtören, hinter bem fid) bie Söa^t^eit berbirgt.

$er britte 2tft beginnt mit einer Ijödtft bebeutfamen

©cene jmif^en bem £errn unb TOephifto, bie ju ben ge=

banfenreidjften unb tieffinnigften be§ ganjen 2)ramaS ge»

^ört. SJtephifto befdjmert fi<h, bafj bem Sauft roiberredjt*

lidj geholfen merbe, ba bod) ber $err jubor behauptet,

Sauft »erbe burd) einen bunHen inneren S)rang aflein

ben regten SBeg finben. S)a nun aber ber ©oetljefdje

Sauft auä) fdjon über ben einzelnen SKenfdjen huwuSge*

roa<hfen ift unb bie ftrebenbe 9Kenfd>heit barfteflt, ba aud;

ber 93ifd)erfd)e Sauft fid) jum beulen SSolfSgeift ermet=

tert, fo erroibert ber §err:

„Sfyxt Sfraft (bie ber Reifer), fie gilt nrie feine,

$enn bie SKenf^eit fie ift nur 6ine." —
Verblüfft lad^t ber ©epreflte unb fpri<$t:

„9ton aber — nrirb afleä fo enthüllt

2Bo bleibt bann ©eftalt unb Schein unb Stlb?

2ßa3 mirb aus bir?

2öa§ mirb aus mir?

Digitized by Google



- 76 -

2Bo bleibt ber Sragöbie ganjer ©taat

Ohne ben mt)thifcf)en Apparat?

9JUt gaufto tuaS fofl am @nbe gefcheljn?"

(Sine fehr gerechtfertigte grage, mit ber 9flepljifto

barauf ^inmeift, bafs ein 3)rama, meines bie (Sntroicfelung

barfteüt, mie eben ber ©oetheföe Sauft, eigentlich gar

nic^t &um Slbfdjlufe fommen fann, ohne bafe man gemalt*

fam ein @nbe macht.

„3ft be§ 33ilb§ Sebeutung herausgehoben,

©o ift es öerflüd^tigt, ift $erftoben,

drängt e§ fi<h bief auch bann noef) ein,

©o ift e§ ftiefer, fonfufer ©<hein."

2ll§ Slntroort barauf bie prächtige ^otij: ©timme •

be§ iperrn f<htt>eigt lange.

©<hon freut fidj TOephifto, benn er glaubt, fyrda

ber bunflen 28olfe lachen &u hören, als an ©teile be§

$errn ber ©rjengel berfünbigt:

„— Sßunftum. (?§ bleibt babei,

Sauft mirb gerettet, er mirb frei."

3)a er fich aber ben 2Beihrau<hroeblern gegenüber fchroadj

ÖQriflt folle er jur ©träfe öon toier geiftlichen Hutten unter

allerlei abgefchmaeftem Brimborium hinaufbeförbert merben,

unb auch e*/ ^Kephifto, folle noch einmal fein 2Jlüt<hen

an ihm fühlen. Stamit hängt jufammen, bajj Sauft nun

mieber in bie engere menfdjliche Snbibibualität jurüdt«

fehrt; burch eine troefene unb eine naffe Prüfung foU er

ganj htmmelreif merben, auch foll ber Gimmel enblich ju
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9ftep^ifto§ ©enugtfjuung fefjr mager unb überfinnlidj fein,

fo ba{$ ber ©cminn nidjt afljugrofj ausfalle.

3>ie nun folgenben ©cenen mit ben geiftlidjen sperren

in ©tubentenmüijen, unier iljnen ber Sßater (ScftaticuS, ber

noä) immer, wie Bei ©oetlje, auf» unb abfdjroebt; ber

„Sudjfenftofj" unb ber mtyfteriöfe ©djlujj finb bon ausgelau-

fenem §umor. S)ie „trocfene" Prüfung, eine Rnetfur Ijat

SSalentin am gfauft öorjune^men; 9Jlep^ifto ma<f)t nur ben

^ommanbierenben babei, fäljrt audj fdjmäljüdj ab, als er

23alentin bur<§ bie ©rinnerung an ©retdjenS ©djrecfenSenbe

über bie ©ebüfjr reiben will. 3orniö ruft SSalentin au§:

„5)u ©d)anbwurm, ber bie tyalbe SBelt bergiftet.

S)u bift'S, ber jene Sfjaten angeftiftet!"

Unb ber Seufel ift nun feinen ©flögen gegenüber ebenfo

matyU unb weljrloS, wie einft Valentin feinem $egen

gegenüber bor ©retd)en£ £l)ür.

©ic Sudjfentaufe, weldje bie getftlidjen #erren am

gauft bofljte^en wollen, wirb gröblid) unterbrochen burd)

Sfteptyifto, ber ben S3oben einfinfen läfjt, fo baß 3?auft in

baä äufcerft Staffe gerät unb in ben gehäuften fluten faft

erfäuft wirb, ^rädjtig finb bie Serfe, in benen fi<f) 9Ke*

pljjifto aud) als £)erm be£ XBafferS berühmt:

„2luS ber £iefe !ommt ba§ geuer,

9luS ber Siefe fommt bie Duelle;

TOein ©efdjmacf am 9lbenteuer

©cEjer^t aud) gerne mit ber SQJefle,

©t>ri£et 3§lanb3 SBafferfpeier

9lu3 be§ ©d)lunbeS ftelfenfämelle,

Digitized by Google



78 -

©Rüttelt SMeere bi§ jum ©runbe,

2)a{$ fie bellen rote grimme #unbe,

©djleubert ©tröme l)o<$ t>on oben

3n ben Slbgrunb, bafe fie toben,

5tm ©eftein empor ftdj bäumen,

5)aj$ fie roütenb im ßerfdjäumen

2Bimmew, äd^en, freien, brüllen,

Sebenb ^)crj mit ©djauer füllen."

$)ie berfdjiebenften Söafferfdjroärmer, pl)ilofopl)ifd)e, toiffen«

fdjaftlicfje unb felbft mebijinif^e überf^ütten Qfauft mit

ifyren fernsten ©aben, eine Sarifierung ber Dielen geologi*

fdjen Stnfpielungen im feiten Seil, roe^alb Dr. 9Jtarianu§

ben $auft nad) bem ©turjbabe audj unter folgenben 2tu§=

rufungen umarmt:

„ffleinlidj med)anif<$ mar bie erfte Rur,

2öar nodj nid)t mafrofofmifdjer 9totur,

2)er TOifrofofmu§=9Äenfd) mufc bem Planeten gleiten,

£ur<$roalft Dom SBaffer erft ©eftalt erreichen
—

".

flomm an mein §erj, ©ranit,

©pren!lid)er ©tyenit,

ftttjfe ben ©otteäföalf,

5DtufdjeU unb Surafaß,

Socän, miocän, pliocän!

%He§ Ijaft bu gefeljn,

Silier ift bir gefdjefyt! u.
f.

ro.

33orfjer aber Ijat We^ifto fid) an feinen eigenen Staffen

öerrounbet; er f)at gegen ba§ ©ebot ba§ fj-euer eingefdjmug*
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gelt in ba£ SBafferbab, in fjorm Don gebranntem SBaffer

nämlidfj. ÜJtonfieur £)omunculu§, ber aud) nodfj immer

fdljroebt unb ni$t „roerben" fann, ried^t ben „Seift", ba§

heifjt „Sßeingeift" unb jerbridfjt an ber Sonne, beren 3n=

halt fidfj entjünbet unb ben 3ftepl)ifto toerbrüht, benn ba§

SSöfe ift ja audf) treulos unb fdfjlägt feinen eigenen £errn.

9lad^ biefer abermaligen ©dljlappe berftfjroinbet ber Teufel

au§ bem ©tüd unter folgenber fe^r üerftänblid&er 33e«

merfung

:

„3eijt geh i<h fort $u eblen 9Rännern,

3u junferli^en Qfufelbrennern,

Unb förbre mir jum föadjefeft

Stfö ihr ©enofj bie Sranntroeinpeft;

S)ie ©teuer barf man n\ä)t erhöhn,

$>er üteingeroinn ift gar ju fd(jön".

ftauft ift nun enblidfj nmrbig, be§ 2Belträtfel§ Söfung ju

erfahren, ju flauen —• bem feiten Seil be§ 3?auft ent*

fpred&enb in aflegorifdfjer ©eftalt, unb Siföerä ^Sarobie

entfpred&enb in ber aflerfpaj$afteften Allegorie.

(Sin ungeheurer ©tiefelfne<f>t, ju beiben ©eiten je

ein ©tiefei unb eine ©ruppe bon fünf Hühneraugen ent*

jd^Ieiert fi<h ben ehrfurdfjtöboU erftaunten 33Iiden. S)ie

3bee be§ gangen 2)rama§: „bie Cmtroidelung" fteljt öor

i^nen; benn ber roeicfjfoljlige TOenf<h bebarf jum Sortoärtä*

fommen ber ©tiefei, aber bie ©tiefei beengen unb preffen

ebenfofeljr roie fie ftü^en. Ser $)rud berbidfjtet fi<h ju

fdfjmerjenben Hühneraugen, unb nun lommt ber ©tiefei«

fnedfjt aß Srlöfer unb fdfjleubert mit revolutionärer Straft
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bie SSebrücler bei ©eiie, bis bon ber 5Rotmenbigfeit gefor*

bert, bie ©tiefei wieber angezogen werben müffen unb

baS ©piet bon Dom wieber beginnt — Statut — Ruttin:

— Übertultur — SRebolution — Statur unb fo in in-

fantum.

3)a nun ©oetlje im ^weiten Seil beS f^auft fidfj gerabeju

bemüht ljat, immer meljr ba§ ©ebiet beS realen Sebent ju

berlaffen unb lauter Slbftrafta in lofer Silberum^üHung

Aufteilen, ja audf) bie 3bee be§ ganzen 2)rama§ immer

abftrafter ju entwidfeln, fo jeigt un§ Sifd&er Ijier in er»

göijüdjer Übertreibung, woljin man gelangen lann, Wenn

man auf bie blofce ©arfteüung einer 3bee loSgeljt, unb ftatt

ber tiefen eingeborenen ©tjmbolif ber 3)inge, bie fo alt

ift wie bie älteften ©agen beS 9ttenfdf)engefd()led()te§ unb

barum jebem geläufig ift, einer wifltürlid&en ©pmbol«

bilbnerei bebient, wo „fdjledjterbing§ 2lfle§ MeS bebeuten

fann". 3a SSifd^er gel)t in ber fomtfdfjen Übertrumpfung

nodl) weiter, hinter ber 3bee ber (Sntmidfelung ftefjt ja

nodj) bie 3bee an fidfj, ba§ 9lbfolute, alfo audf) ba§ mujj

nodf) l>er. „Über bem ©tiefelfnedfjt erfd§eint eine grofje

Kuli unb fprid&t im allertiefften Safe:

„(SudO Silber jefct öerfdjling id(j wie ein Slero;

SDaS SIbfolute ift ba§ reine 3ero"

unb ju biefer Stull fdjweben nun Sauft, Siefen unb bie

Sßatreä empor, unter bem anbädfjtigen ©efange beS Dr.

Marianus

:

„ßmpor nun, ganjeS Slubitorium!

Sluffcljmingt euclj jum Smporium,
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Mroo unbefc&mpfelt

Sic 3bce fid) gipfelt,

2öo ba§ 3 p* tüpfelt,

2Bo ber Sßeltbaum roipfelt,

2Bo bie 2BeItrourft äipfelt!"

2)ie tolle ffomif biefeä ©djluffeä ftedt befonberö in bem

SJontraft jroifdfjen ber geierlidjfeit ber 9lnbetenbeu unb bem

abgefd&madten ©egenftanbe iljrer Anbetung.

3Mfc§er ift aber bei biejem fomifdjen ©cfjlufs ni^t

fteljen geblieben, unb mir banfen itym bafür. ©eine

Sidfjterpljantafte mochte fidf) rool)l felbft im ©df)ers gegen

bie grofte leere 9tufl am 3Beltenbe empören, unb fo l)at

er nodf) ein ljerrli<f)e» iftadfifpiel gefdfjaffen, burdfj ba3 tt)ir

bie tröftlidfje Sorfteflung geroinnen, e§ fei jene grofee 9hiü

autf) nur ein S)urc^gang§pun!t geroefen unb fein 6nbe —
nur ein 93ej:ierbilb, gemalt auf einen 33orf)ang bor ber

fyimmlifd&en SCßelt, bie abermals eine SBelt ber formen

unb Starben unb t>or allem eine 2öelt be§ ©trebenS ift.

3n biefer erquidlid&en Sluflöfung ftedt ber ganje SSifd;er.

SBenn ber TOenfdf) auf @rben fdfpn feine fjödfjfte 33efrie=

bigung im ©treben finbet, roenn bie Söfung be§ Sffielt*

rätfetö (Sntroidlung Reifet, roie roäre ein Gimmel ber

©eligen benfbar, roie tonnte ein Gimmel ©eligfeit gcroäljren,

in meinem bie 9Hulje an ©teile be£ ©hebend getreten

märe. 2Benn ber ^öd^fte menfdjlid^e ©enujs, ber ber ffunft,

an bie ©inne gebunben ift, roie fönnte un§ ein Gimmel

beglüden, in meinem nur bie Uribecn fpajieren gef)en!

3Son ber bunten Erbe in folef) einen Gimmel fommen, ba§

tJfrapan, Si^tt«(5rinnctunflen. 6
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märe, als roenn uns angeboten würbe, ftatt eines Dollen*

beten JhmftroerfS, baS ©eljirn beS ÄünftlerS ju behauen,

baS Arbeiten unter ber ©djäbelbede $u fefjen, unb biefen

331id in bie mt)ftifd)e Söerfftatte ber nod) ungeborenen

3Heiftettoerfe für baS ©djönere ju galten.

9tber bie (Sntnridlung biefeS ©ebanfenS, fo fe^r fie

bem SWeifter audfj am ^erjen liegen mod)te, ift nidjt ber

^auptjroed beS munberfd)önen ftadjjpielS. JtaSfelbe l)at

mit bem Sauft als $erfon überhaupt ni<$t Diel meljr ju

tljun, fonbem geljt ben gauft als 2)id)terroerf an, unb ift

in erfter Sinie gegen bie „$>eutungSroüteridje", bie abge*

fd)madten 3?auft= Kommentatoren gerietet. Sie ©cene ift

abermals in 33atentinS ^Brauerei. 6ine ©cfyar t>on ©äften

langt an; es finb „bie fid) an ©oetljeS Sauft ju Stöbe

erflärt ^abenben ßrflärer", toeldje fid) in jioei Sager fdjei*

ben, baS ber ,,©innf)uber" unb baS ber „©toffljuber", bie

Ijier auf bem 2öege na<§ oben Don einem britten Steil Sauft

erfahren Ijaben unb berblüfft, aber bod) gefaxt, über baS

bunfle rätfelmimmelnbe 2öerf biet mitjammen eine borbe*

ratenbe ©i|ung abgalten roollen. SDicfe ©ijjung, foroie

bie ganje Gljarafteriftif ber litterarifdjen Sopfguder ift

mieber eine neue Überraf<$ung. Söie ift bod) ber 3)id)ter

übAafl baljeim, too eS ju fdjilbern gilt, aud) in ber plat*

teften 2öirfii$feit! ©iefc bünfduften, Iäd>crli$en, ein«

anber überfdjreienben unb an ©efudjtfjeit übertrojjenben

©eljeimnujjfnader finb fo braftijdf) Ijingefteflt, bafe man

gleid) mitten unter iljnen $u fein glaubt unb alle bor fidj

crblidt: ben atemfdjnappenben ^räfibenten, ber jtoriföen
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ben beiben um ben Sorrang ftreitcnben Parteien nidfjt ju

Sorte fommen fann unb mit ÜSärbeldjenä ffu^f^efle ber»

geblitfy ©türm läutet — bie jroei fremben (Sinbringlinge

(au<$ ©innljuber üjreS 3et$en§)> ^tx (Snglänber 9Jlr. SBebge

unb ber Hamburger ©teinjänger, bie weniger iljrer tyrn*

Verbrannten 9Iu3(egereien wegen, als ou3 „Gorpägeift" Don

ben 9lnbern gefnebelt unb eingefperrt werben — unb enb=

lidf) bie jmei guten, einfältigflugen 3u^örer unb 3"fdj<mer

ber „gelehrten Beratung", Valentin unb fein Särbeldfjen,

bie äulejjt, ba ba§ SBortgegän! in einen Siampf mit 33ier*

feibeln übergebt, fröpdfj ifjr ipau§re<$t gebrauten unb bie

ganje Sßapageienfd&ar ljöcijft unparteüjdjj einen nad& bem

anbern jur $l)ür Ijinauäroerfen.

„Sin alter §err", ber biefem Auftritt fdfjon eine

3ett lang burd)§ ffcttfter jugefd&aut, lad^t fräftig unb tritt

ein. & ift fein geringerer al£ ©oetlje felbft; unb l)ier

beginnt ber jmeite %t\l beä 9tod&fpiefä, ber fo großartig

unb rü^renb jugleidfj ift, bajs man mit Seftimmtfjeit fagen

fann, biefer ©djlufe nrirb audfj jene auf3 tiefjle ergreifen

unb erffüttern, benen für ben granbiofen f)umor ba§

SerftänbniS feljlt.

3u bem Ijofjen ©aft in SSalentinS SBirt^aufe gefeilt

fidf) nämlidd nadjj furjer Seit ein „Unbefarntter"; er erfennt,

baf$ fein 3:ifd^genoffe ©oetlje ift, befennt fidf) felbft aU

Serfaffer be§ brüten SteilS beS Sauft unb berfud&t, fi$ 5U

rechtfertigen unb ben grjürnten ju Derfö^nen. (53 ift un*

möglidf), ben SEon, bie ©timmung ju fd^ilbem, ber in

biefem @efprädf)e ljerrf<f)t. ©0 menfd^lid^ fd&ön unb bo^
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fo fjotf) über ber (Srbe unb allen menf$lid)en ©<§ran!en,

fo ganj roie im Sanbe bcr ©cltgen erflingt bie Siebe.

SGBte bann „ber Unbefarmte" Don ©oet^e an ®oefi)e appeU

liert, toie er gegen ben jroeiten $eil be§ 5auß 2öerfe

feiner Ijödtften Kraft unb SSoHenbung ft<f) ju £ilfe ruft,

rote er — be§ fyofyen ©afte§ ©egenroart öergeffenb — in

einen begeifterten Sobgefang auf ©oetfje ausbricht — ba§

rnufc man Iefen unb immer roieber lefen, um all ber Sßoefie,

allem ©cfjroung unb aller Ueblitfjen Sartijeit biefer unöer«

gleidjlidjen ©cene gerecht ju roerben. 63 übertommt einen

ein £eimroel) babei: ja ba§ märe bod) ba§ SßarabieS, roo

man fo miteinanber reben bürfte unb foldje Söorte ba§u

fänbe!

„(5§ fdjroebten geen

9luä feiigen §öfjn

Unb fangen um beine SGßiege.

6tn f)immlif<$e3 9tofenlid)t

Umfdjroamm be3 $inbe§ Söcf^en unb ©tirn.

©eliger Rnabe bu,

£aud)tett fegnenb bie ©eifterfttmmen,

©eltger Jhtabe bu,

(Sinft roer bein Sieb bernimmt,

Dem roerbe e£ rooljl, ber roerbe frol),

Seidjt, leidjter rinne fein Slut! —
$ll§ ©ott erraffen bie 2Belt,

S)a fafj er an, roa§ er ljatte gemalt,

Unb fief)e ba, e§ roar fel)r gut.

2llfo feljn roh mit beinen klugen
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Suft unb (Srbe unb 93aum unb $ier

Unb bcr 2Jtettfdjen gute ©efdf)le<hter,

Sin folget ©olbglana gittert um afle§,

2Ba§ ba ift
— ".

Unb nun bie nmnberherrlidfje ©teile auf bie Rerferfcene itn

erften Steil be§ ftauft:

„Söffet in glommen afle§ bergehn,

3Ba§ fie gefd&affen, bie TOeifterhanb,

Saffet ben Warnen felbft bergeffen,

Stber bie Stätter gerettet fein,

S)ie toenigen, bie bie§ 33ilb entrollen:

2öie? fo merben bie ßnfel fragen,

SOßer ift ber ©eift, ber namenlofe?

2öer bermag mit fo fidfjrer £anb

2lu§ be§ Sebent unb aus ber ©eele

Stiefen ju fdjöpfen unb ju f)oUn,

2Ber mit fo ungefdpinftem Silb

3egli<he3 #erj in feinem geheimften

SRarfe ju paefen unb ju fdjütteln!"

©oethe ätoar, unb roie fönnte e§ anberä fein, lägt fidf)

berföhnen, aber plöjjlidfj bricht 2Rep^ifto famt feinen

©d&recfgeftalten aus bem jmeiten 9lft fyxbox, — bie getft*

lidjen flutten (e§ finb audjj einige ebangelifdfje $tr<henrö<fe

barunter), ber ipunb, ber 3auh§, bie flauen patfen ben

ihnen gefährlichen 2Bahrheit§freunb, unb eine $$injlctf<$ar

hilft, ihn in ba§ gfegfeuer roerfen. Gte werben biejenigen

fein, bie ni<ht fein SBerf, nur ben SLitel be§felben gelefen
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§aben, ber iljnen ©runb genug ffeint, um baS „pietdt*

lofe" Sud) unbefeljen ju berbammen. (Sitten Stugenblicf

mirb eS uns bang unb roel) um unfern Sidjter, ber l)ier

mit fo Haren Otogen fein eigenes ©d)i<ffal bor fidj fielet.

5t6er ©oet^e, ber baS le^te 2Bort f)at, fprift eS aus, bafc

er bei einer „ftrau Don munberbarem ©lanj", bei ber

(/
9la^tüeIt" ein 2öörtd)en für i^n einlegen motte, mann

eS Seit fei.

Unter ben ^erfonen tritt neben Sauft befonberS ber

Salentin fjerbor; er mirb gerabeju eine 9leufdjöpfung

genannt werben müffen. (Sine ßraft* unb ©aftfigur, ber

„meilanb 2anbShte$t*Äorporal Valentin, }e|o bürgerlicher

^albgeläuterter ärauerei* unb SöirtfdjaftSeigentümer am

Sorljimmel", — berb, unerffroden, grünbltd) nait), babei

ebenfo gutfjerjig mie prügelfertig unb prügelluftig, ein

®erl, ber fidj feljr gut neben ©oetljeS Salentin feljen Iaf«

fen barf; am menigften bon allen ^ßerfonen farifiert,

borauSfid)tfidj ber Siebling aller Sefer, unb mie mir ffeint,

auf ber beS SSerfafferS. 6r bilbet einen Ijödjft erquid*

lidjen ©egenfag ju gauftS feingefitteter 3agljaftigfeit, unb

fein Stttgefudj an ben mtjftifdjen ©tiefelfneft , bei bem

eS iljm bod) gar ju menig „getopft unb gemalzt" bor*

fommt, ift ganj in ber Statur beS Sieberen, ber befürdjtet,

bafc eS fftoerlid)

„9luf ber Serflärung übertreffen Mügeln

Mitunter bof nof jemanb burfjuprügeln"

geben merbe.

3n 2ieSfen ift bem SSalentin eine feljr brofltge Ron-

Digitized by Google



— 87 —

raftfigur gegenübergefteflt, gteid)fafl§ boflfommene (Srfin*

bung be§ Stüters, ©ie, bie ©eelengoubernante, fyai in

tantenfyafter SSorfid^t gauft bor bcr IBerrofjung unb 9Ser=

roilberung ju bema^ren, bie er bielleidjt im engen Umgang

mit Salentin, bem TOann aus bem 33olfe, annehmen

fönnte. 3§re berl)immelnbe 9lrt, fid) au^ubrüdfen , ift

unbefdjreiblid) fomifd). $aju fehlen audj ber „Soflfom*

men^eitSanba^nerin" bie flehten Wenfdtfidjfeiten nid)t.

2öie fdjalfl)aft ift bie ©teHe, roo f^auft ju Siefens

(Sntfejjen bor ben ipejen ber 2Mpurgt§nad)t txtd^t genü*

genben Slbfäeu funbtljut, fonbern fo tief jurücffällt,

behaupten, e§ feien „reijenb f(f)lanfe" barunter gemefen, unb

nun 8ie§<f)en mit einem „©lief in ben ©piegel " ertoibert

:

„O Sfauft fei jejt bod) mehr für ba§ ©efe^te!"

3>ie 9toti$ „mit einem SBlicf in ben ©piegel" ift

eine munbernette ©Reimerei, bie un§ bie ganje tvol)U

häbige $erfönlid)fetf ber „33ilbung§bame" mit ihrer nidjt

unangenehmen ffofetterie fogleid) bor bie klugen fteflt.

Wep^ifto ^at hier bie falf<$e Liener* unb ^elferrofle auf=

gegeben unb erf^eint als erflärter geirrt) unb bämonif^er

Quätgeift. Äudj ift er, bem mehr poffenhaften ß^aratter

biefe§ britten Seite entfpred)enb, weniger fomplijiert al§ ber

©oethefche Teufel, bo<$ geigt er bon $t\t ju geit fidj

auä) ^ier gang als ber fdjarfe, nidjt 51t büpierenbe SDia*

leftifer, fo in bem ©efpräd) mit bem Jperrn.

3tm ftörfften farifiert ift gfauft felber, benn an ihm,

roie er im IL Seil erfcfjeint, hatte ja 93ifd)er am meiften

au§jufe£en; feine ©djroädje, feine gan$e „thatenfaule §u=
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manifterei" foHte ja bor allem perfifliert merben. 9lber

er roä<$ft bor unferen klugen an SBiflenöflärfe unb 3Kut.

©eine Slngft bor ben geljeimntöboflen „2Rüttern" bertoan*

belt fid) in Sljatenluft bei ben immer fdjroereren groben,

gfauft ttrirb jur ^erfonififation be§ beulen 3}olf§geifte§,

ber beulf^franjöfif^e Krieg, bie 9lufrid)tung be§ föeidjS

erfdjeinen al§ fein ü£öerf. $iefe l)od)pa%tifdf)en (Spifoben

finben in @oe%3 2)rama nirgend üjreSgleidjen, roeil

©oetlje 5mei SBebingungen bafür festen: juerft ber ge*

tcaltige Umfcfyroung in ber beulten ©efd)id)te, bann aber

au<$ ber Ijiftorifdje ©inn, benn roenn fein ©enie na<§ bie*

fer Seite gelegen, Ijätte er aud) au§ ber unerhörten 33e*

geifterung ber ^reifjeitöfriege bie Anregung fdjöpfen fönnen

jum §ereinjie^en roaljrljaft großer Ijiftorif^er 5Rotibe in

ben jmeiten $ljeil be§ Sauft, freilief) Ijatte ©oetl)e aud)

tt)o^I jubiel bon bem gefefyen, ma§ nactyfjer fam; ber

II. Steil ift ja erft 1831 boüenbet morben.

S)ie ©pra^e biefe§ merfmürbigen ©ebicfjtä märe eigent*

lid) ein ©tubium für ftd). ©ie ift bem reiben 3fnl)alt

gleidj an fprubelnber $üfle, an Qrrifdje unb plaftifdjer

Kraft, an ^räjifion unb §umor. Salb brauft bie SRebe

tt)ie ein SIBilbbacf) baljin, balb pfaubert fie mie ein be^ag*

lidjeS Srunnenro^r; balb fdjmiegt fie fid) tuie roeidje3

S0ßad)§ in bie jierlidrften 33Iütenformen , balb fdjroetjst fie

ber 2)id)ter, al§ märe fie trotzige» (Sifen. 2Md) ein 9Kei*

fter ber föebe unb be§ Serfe§! S)ie ©prad)e ift gan$ im

fjflu^ unb gef)or<$t jebem leifen S)ru(f ber ©timmung.

35Me ba§ rollt unb läuft ! 2öie ba§ ofjr* unb munbgere^t
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ift im ljödjften 9Haf$e, tüte ftd) ba§ trefflief) lefen, borlefen

läjst, felbft oljne Sorberettung. SDie tonforbernben ©üben

unb Sßörter finb fo weife berteilt, bajj bie ©timme fie

treffen rnufc.

Unb nun bie munberbaren SBortbilbungen, bie ©^nör*

feiungen unb Siegelungen , ganj als l)abe er ben ur*

fprünglid)en 2öortförper auf ber 3)reljbanf unb fdjneibe

ba§ geforberte S3er§glieb barauS aured&t, ober er leime bic

$eile oneinanber nad) 93ebürfni§, ein SBerfaljren, mit bem

juerft woljl nur ©oetljeS manierierter 2ilter§ftil berfpottet

werben foflte, bis fid) wieber unbemerft ber ©atirifer in

bem pljantaftifd)en ©pradjfünftler berlor. 6§ ift ein walj=

re§ ©djwelgen in grotteSfen Äbjeftiöen, in malenben 38er»

ben, ber überf^äumenbe 2öijj öerf^mä^t bie Ijergebradjten

formen unb fprubelt nun fo l)erbor in einer eigenen,

buntfd&edigen 2öörterpra<$t, bie fd)on für ba3 2luge einen

ftarfen Sac^rei^ l)at, miebielme^r für ba§ Oljr. 2>a§

meifte an folgen luftigen ©pradjbilbern liefern bie ©efänge

ber guten ©eifter, bie fofort bei ber £anb ftnb, wenn

ffcuft eine Prüfung beftanben ober aud) nur überftanben

Ijat, wa§ bann audj in bem einfäränfenben ©d)luj$ jebeä*

mal angemerft wirb. 3)a§ ftarfe §erbortreten bes I^ri=

f<f)en ©lernend im ©oetfjefäen fjaufi, bie 3ärtücf)feit be*

$)id)ter§ für feinen gelben boten bie beiben $entel, an

benen er biefe langen fomifdjen KoÜf^wän^e aufhängte,

bie fidj fo graziös um ben flehten (Snbpunft wicfeln, —
fo toll e§ Hingt, immer Hingt e§ gewollt, nie ge*

jwungen.
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9(ud) fein 2Bortreidf)tum ift merfroürbig. SSifdfjer tjat

biete fd)roäbifdje Sialeftmörter aufgenommen, bie ber ©pratfje

etma§ befonberS Sntimeä, %iibe§, fförnigeä geben unb

i$m audf) ju Dielen neuen Neimen öerfyolfen Ijaben. ©erabe

für bie ipanS ©ad£)3 = ©tropfje , beren er fici) faft burdf)«

gängig bebient (mie ©oetfje audj), eignen fidf) biefe treff»

li<$en pfaftif<f)en Serben, an benen baS ©d^tuäbifd^e be*

fonberS reidf) ift. 6§ märe ein ©eminn ju nennen, menn

ftdf) biefe faftftrotjenben SBörter in unferem 3)eutfdj ein«

bürgerten
;

unferer immer blutlofer merbenben ©d^riftfpra^e

märe eine fold&e 9luffrifdf)ung burdf) 5tran3fufton au$ bem

fräftigen fförper ber $>ialefte fel)r ju münf^en.

yiod) müffen bie jaljlretd&en Ijod&intereffanten (Sin*

unb 2iu3fäüe, bie Slnfpielungen auf ffunflrid^tungen, poli=

tifd&e StageSereigniffe, allgemeine Unarten u.
f.

». ljerbor*

gehoben merben, bie un§ bemeifen, mie fefjr ber 2)idjter

inmitten ber 3eit, ber ©egenmart lebt unb mie er, berb

ober jierlid^, immer ben 9togel auf ben Ropf trifft.

9üi<f) bie Dielen ßitate, jum größten Steil parobiert,

einige aber unöeränbert unb bie fomtfdf)en Situationen mit

bem l)öd&ften ^atljoS begleitenb, finb ein pricfelnber 3tei$.

©o mirtt e§ j. 53. befonberS närrtfdf), menn gfauft, im

93egriff bie ungezogenen feiigen Jhtaben ju prügeln, inne=

fjält, um in bie 2öorte 9Wacbetl)§ auSjubred&en : „200^

e§ getrau, menn e§ getljan ift" — unb Siefen bann

aß umgefefjrte Saht) 9ftacbetf> jur ©ebulb ermahnt.

$)afe man freiließ auef) einen !jof)en ©enufe an bem

©ansen ljaben fann, ofjne fidf) auf Deutungen ober fritifc^e
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Unterfudjungen einzufallen, ift ganj unbeftreitbar unb ift

ja eben ba3 £auptoerbienft biefer Äomöbie bor bem an*

gegriffenen II. Seil be§ fjauft. Slber bie eingehenbe 33e*

tra<htung erhöht unb bertieft ba§ Sntereffe. Söir lefen

bie gröfdje be§ 9lriftophane£ gana anberä, wenn mir

ttfrfjtjIoS unb 6uripibe§ auS i^rcn eigenen SBerfen fennen

unb mit einem felbftänbigen , fertigen Urteil über fie an

baä be§ ©atiriferS herantreten.

.©etegentlid) ber Radien im t$<u\\i über bie „Koten"

jagte mir SSifdjer einmal: „@8 ift ein llngtüd für un§,

bafj mir in SDeutfdjlanb feine reine, b. h- unbef^oltene

Dppofition höben. $lu8 $id)ter§ 5Kunbe ift no<h nie ir*

genb ein !jol)e3, f<hmungboüe§, bebeutenbe§ 2Bort über ben

©taat unb ©taatöbürgerpflicht hervorgegangen. " Stenn

fprad^ er über bie ^eiligfeit unb (Smigfeit beS ©taat§ unb

tarn fo auf bie ©taat§ form: „3a," fagte er, „TOonardjie

mufc fein, e§ geht fdjmerlich anberä, — aber meü'S bo<h

nur ein 9Jtufs ift, bann aud) gang ohne Sentimentalität

für bie Sßerfon, bie an ber ©pijje fteht." —
3m gebruar 1886 gab un§ Sifcher ein fehr fpafehafte§

33üd)tein, ba§ aber nicht im Sudjhanbel erfreuten follte, fon*

bern nur für bie Qfamilie unb gute 3tounbe gebrudtt mar,

ein ©onettenfranj, betitelt: „2)ie erfte Sfrmftfchöpfung ber

@nfelin, in ©onetten öer^errltd^t Dom ©rofebater." S)ie

(Sntftehung mar bie folgenbe : ba£ Sorle, bie einige fleine

gnfelin SSifdjerö mar einmal, 4

V

2 jährig, aufgeforbert

roorben, irgenb eine menfd)ti<f)e Qfigur ju jeidfjnen unb

hatte ein ihrem Alfter entfprecf)enbe§ Äunftmerf ju ftanbe



- 92 -

gebraut. (Sie fjerrüdje Se\ü)n\m§, in Sidjtbrud, ift bem

Süd)lein öorgeI)eftet.) 2lu§ bcr „Gattung" bcr ©eftalt

folgerte ber ©rojjbater, baft fie roaljrfdjeinlid) eine „frimmel»

fafjrt SÜtariä" barfteflen foHe unb prcift nun in ben <5on*

netten bie ibeüle 9luffaffung ber Jiünftlerin, bie einem

2:ijian weit überlegen fei. (Sine Sßrobe wirb ba§ am

beften iüuftrieren:

„Unb nun ba§ 3lntli£! SBie bie SBorte fügen,

Sie ßeidjenfpradje foldjen ©tite loben!

Sa3 ©toffüdje, aud) fjier ift eS jerftoben,

ßrfdjeint nur foum in feinen (Sriffel^ügen.

©enfredjter ©trid) als 9tafe mufe genügen:

3u rieben giebt'S ja bod) ni<$t£ meljr bort oben,

Sem Schrieb bient ja bie§ Crgan, bem groben!

©ort ißt man nid)t! ber ffünftler fofl nidjt lügen!

3)er SJlunb — begreif eS au3 bemfelben ©runbe,

Saft es im 3enfeit§ nid)t§ me§r giebt ju effen,

Unb ^üte bi<§ ju Iädjeln unb ju fpotten!

33on ibealen Säumen giebt er Shmbe:

SQßeil ba ju Stifte nid)t mefjr wirb gefeffen,

3ft er jum blofcen Duerftri^ eingefotten."

Sifdjer Ia§ mir etma bie ^älftc biefer „£an§rourfte-

reien" öor, mie er fie felbft nannte; mir Iahten unS beibe

frönen babei, er unb idj. Ser reine jmedlofe ©pafs —
roie füllte er fid) fo mo^l barin, unb mie anftedenb tnar

bieS 2BoI)lgefüt)I, felbft oljne meine natürlidje SSermanbt*

fdjaft in biefer Stiftung. Stadler fagte er mir: „3a,

nun fetjen ©ie, je£t Ijabe idj ba§ Jlinb ironifiert, unb nun
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iromfiert ba§ Sinb mic$. 6§ f<$eint ein plaftifdjeä Talent

fid) ba ju entroideln. Sie kleine ljai ein Jt(ümp($en

2öa<$3 befommen öon ben 2öeil)na$t§Ii$tern, unb ba fejjt

ftd) ba§ Sing fjin unb fnetet gigürd)en barauä unb jroar

mit einem ftaunen§merten ©efdjid: ein Äinb auf einem

Stemel fijjenb, einen Säger mit feinem ipünbd)en unb

nod) allerlei. Stein ©of)n berftetjt fid) auf foId)e Singe

unb fear ganj überragt babon." Kr geigte mir bann

einige ber Keinen ©adjen, ein liegenbe§ SRefj, ein fpielen*

be§ $äj$en, bie eine ganj merfroürbige 9iaturbeobad>tung

beroiefen; er Ijatte feine grofce greube baran. 3d) aber

mujjte gteidj benfen, bafs bo$ ber $eter 33ifd)er, ber grofee

(Sragiefeer, unfereä 33if<$er§ Sorbater gemefen. SGBer meijs,

roo^u fidj bie§ Rinb entroideln mirb! @& märe eigentüm*

lid), wenn e§ au§ ber Sronie (Srnft mad)te. Sa§ tetjte

ber ©onnette Hingt faft mie eine ^ropfjejeiung roiber Söillen.

3m Anfang be3 3al)r§ 1887 gab er mir bie bem

^ßrofeffor 3efler ju feinem Jubiläum geroibmete ©$rift

unb ben ifjm beftimmten pl)iIofopI)ifcf)cn 2Iuffajj: „Über

baä ©t)tnbol". „Sie SSibmung ttrirb 3*)nen beffer ge=

fallen/' fagte er, „mit ber 2lbf)anblung bin id) felbft gar

nidjt jufrieben; idj ^abe unterbrochen gearbeitet, unb ber

fogifd)e 3ufammen^ang ift nid)t ftraff unb feft genug."

©r fprad) bann über allerlei 9Migion§ft)mbole, befonber§

über „ba§ 6ffen al§ ©tymbol ber Aneignung." 6r fagte:

„bie $uppe be§ ©djmetterling§ ift ein ©tjmbol ber 2luf=

erfte^ung, ber llnfterblidjfeit. 3uföüig mirb fie nic^t afä

föeligionäfombot bereit; märe bieö aber ber $afl, fo bin
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idj überzeugt, bafj nad(j bem spring bcr Aneignung e§

©ebraudf) märe, puppen freffen, um bamit bcn Stoff

ber Unftcrblic^Icit in fidfj Ijineinäufriegen. 2Benn in einigen

milben ©tämmeu ber 3nbioner bie Sitte tyerrfdfjt, einen

befonberä berbienftöoflen SWann freffen, fo bafc biefer

fiä) fe^r in adfjt nehmen mufs, — tfjn ju freffen, um fid&

feine Sugenben anzueignen, fo ift ba§ genau unfer Slbenb*

maf)lf gang baäfelbe."

3m fjfrü^ja^r marb bann ba§ ^errüc^e fjfeftfpiel jur

Ufjlanbäfeier gebietet, beffen Snfjalt er mir audj im borauä

er^lte. „@§ ift Don einer gemiffen flaffifd&en (Sinfadj*

Üjeit," fagte er ladfyenb, „aber öieüeid&t toirft e§ bennodE)."

3)ie§ munberfd&öne ©ebid&t I)at er jum gröfctenteil feinem

©ofyne biftiert, ber gerabe in Stuttgart mar. 3m übrigen

bütierte er nie. 3$ fjabe ü)n oft bringenb gefragt, ob

id) midfj iljm ni$t ttü^Iid^ mad&en bürfe, ba ifyn ber 9(ugen=

fatarrl) feljr ftörte. S)ann aber fagte er immer: „Sttftieren

fann i net! 2öenn ba jemanb mit gefpitjter ^eber martet,

ba faßt mir grab' nej ein; unb jum Äopieren mürb' \ty

Sie nie begrabieren." 2Benn 3Sif<f)er fidjj redfjt beljaglic^

füllte, Ijumoriftifdf) aufgelegt mar, fpradf) er mit unS 5Rorb=

heutfd&en fd&mäbifdf).

©efjr ferner mar eä immer, mit SJifd^er bon bem

(Sinbrucf feiner Sichtungen unb feiner Vorträge &u reben.

6r mehrte fogleidf) ab. S)od& er^lte er mir mand&mal

öon allerlei flörenben (Sigentümlidfjfeiten anberer SRebner,

an benen er aber gelernt Ijatte, mie man e§ mfy mad&en

fofl. ©o öon bem italiemfd&en ^rofeffor in 3ütid^, bem
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fpäteren ÜJlinifter De Sanctis, ber in einer SSorlefung über

Petrarca ein Sonett Ia§ unb ba$u malenbe ©ebärben

tnadjte; wenn er Itä „beine ftraljlenben 2lugen" beutete er

mit bem 3"Sefinfltt Ö^nje ©trafylenbünbel an, bie au§

ben ^ugen t)eröorfdf)oj|en ; wenn er laS: „bein füfeeS

Säbeln/' fufjr er fid^ um ben jutn ßuffe gerunbeten 9Runb,

wenn er la§ bon „ber innerften Seele" öffnete er Dorn

feinen Socf unb bltcfte berjücft in fein geftärfte§ SBorljemb.

2)abei fom bie Siebe audt) auf Sübfe, ber in Stuttgart

majjlofe Angriffe erlebt §atte unb weggegangen mar. „Sdl;

trete immer für Sübfe ein/' fagte SSifd&er, „ein Seben

tooü Arbeit barf man fo nidf)t bernidf)ten. 6§ mirb itym

borgeroorfen, er fei fein ©elbftbenfer gemefen; eS fjat ifjm

aber mofjl befonberS gefdjjabet, bafj er au<$ eigene ®e-

banfen fo gleidtjgüttig borgebradljt fjat, al§ märe feine

Seele nid^t babei. 3<$ t)abe einen anbern fef)r tüchtigen

Sßrofeffor gefannt, beffen Vorträge nur be^alb nidfjt roirften,

meil er ein emige§ ftereott#e§ 33erlegenl)eit§läd&eln auf bem

©efi$t Ijatte bei allem, ma§ er fagte.

"

ffiura nad£) bem erften Sefud) fragte mi<$ Sifdjjer,

ob idf) benn aud^ feinen ^rtifel „bie Seiben be§ 33udf)=

ftaben 9t auf feiner SQßanberung burdlj Seutfdjlanb" fenne.

öerneinte in afler Unfdfjulb. 2)a gab er i^n mir unb

ladete etmaS anjüglic$. SSeim fiefen ergriff midfj tiefe SJer=

blüffung, ba idf) mofjl einfal), bafc id& ba§ 9t fo gut fd&leifte

wie afle Hamburger. 3$ gab mir nun rebli<$ 3Küf)e, ben

3*ljler abzulegen, aud^ ift'8 mir jejjt fo jiemlid^ gelungen.

»13 idfj il)m baä erftemal ein paar orbentltd&e 3ungen*9t

Digitized by Google



- 96 —

üorroflte, mar er ganj aufrieben unb beflamierte lad)enb:

„Sßeldfje Sßonne mufe e» fein,

Setter einer ©eele fein!"

5Blit ben ©<$aufpielern mar er aud) feiten einöer«

jlanben, aber nod) au§ anbern ©rünben: ,,©ie Ijaben

immer einen gemiffen 9lebenton, ba§ ift ber SUjeaterton,

bie Sü^nenrefonnanj , al§ ob bie Äuliffen mitflingen; eä

ift ja fo mit bem ^at^oS bei un§ Seutfdjen nid)t§ Se<$te£,

e§ ift un3 nidfjt natürlich ; unb bie jarten 2öne unb Saute

ge^en fcfyon be^alb bertoren, toeil ber ©djaufpieler }o

laut fpredjen mup, um berftänbli^ ju fein." (Sin anber=

mal fagte er: „Sie ©df)aufpieler. fyaben eä im Snftinft,

benn eigentlidjeä 33erftänbni§ befi^en fte bod) nidjt, bie

heften nicfyt. 9Kan merft ba§, foroie man mit üjnen ber*

feljrt; btefer merfroürbige 3fnftinft leitet fie, unb barüber

tyinauä fönnen fie nid)t§."

Wte SöcflinS neues 33ilb, bie $ietä, au§gefteüt mar,

jagte er un§ feljr intereffante S)inge. 8r fanb feinen

Siebling Ijier auf einem Srrroege. 6r berroarf überhaupt

bie religiöfen Stoffe für bie ©egenroart. ,,©a§ mar gut

ju malen, al§ e§ ganj in ber Suft lag
;

je£t liegt e§ nidjt

mefjr in ber Suft, jejjt ift e3 gemalt. Unb bann, —
bie jetzigen Sünftler faffen afle biefe Silber foloriftifö unb

geben fo aßen biefen Vorgängen bie üofle SBaljrljeit be§

Sebent 9tun mufj man aber bod^ bebenfen, bajj e§ ft$

um 95tt)tiju§ fymbelt, um föeligionämärdjen unb ©agen,

unb ba§ mag id) nun ntdjt fo in SebenSfarben öorgefteflt

feljen. 2>a» gehört nicf)t fo. 2)a ift bie fd&roungbofle
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3ei<$nung mit leifer garbengebung, bie getoiffe %x<mZ*

parenj, meine i$, me^r am Sßlajj, unb fo fyaben e3 bie

Italiener be§ 14. unb 15. 3al)t1)unbert£ audj gemadfjt

unb gemeint. Sßenn iä) fo einen fdjön anatomifd) be*

obadjteten Sei^nam ©fjrifti fe^c, mit allen SJtuSfeln unb

3ubef)ör, bann fällt mir erft redjt gleid) ein, bafe ber bo<J)

^eroifj nid^t ©otteä ©o^n geroefen, benn moju l)ätte ein

®ott foldje 9Ku3feln nötig gehabt, unb bann bin id) I)erau§

au§ bem 2Jtytl}u3 unb falt, unb !ann bie Skrjüdfung ber

übrigen ^erfonen mit füfylem 331icf betrauten.

"

$>ann fprad) er bon bem $erl)ältni3 ber 9Mer ju

ben Sunftfritifern unb fagte, ba§ 33u$ bon $off in ßartö*

rufje „Slünftler unb ßunfttritifer" Ijabe bie 5Mer auf einen

furchtbaren Ooljmeg geleitet. „©eitbem finb fie arg ber*

faffert! ©ie feljen un§ über bie 2ld)fel an, forgen mdjt,

fidj eine allgemeine Silbung unb $urd)bilbung anzueignen,

fonbern berlaffen fi$ auf ben ^eiligen Snftinft
1 unb bie

©egen ben Slnfauf religiöfer Silber ftimmte er ju=

meift — mandjmal aber, fagte er, „giebt e§ audj nod)

anbere ©eftdjtSpunfte afä bie äf%tifd)en , bie ben 2ln*

lauf eines SSilbeS uumöglidj machen. 33or 3afjren mar

Ijier ein SSilb eingefanbt morben bon SWatejlo, ba8 ein

bortrefflidjeS genannt merben fonnte. @£ mar eine feljr

lebhafte Serfammlung polnif<f)er SBürbenträger, trefflidje

Gflijarafterföpfe , unb biel Semegung unb geuer. 2lber

niemanb roujjte juerft, ma§ ba§ S3ilb bebeuten fofle, unb

al§ man bann genauer nadjfal), mar eä eine 33erfamm
gfra^on, 9P':f$fr«$rinncruit0cn. 7
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hing bort Sßolen, bie ein SünbniS gegen 3)eutfd>lanb be^

dfjmören. 9ta, baä femn man boef) nic^t faufen, benn ba£

Sßublifum mirb bod() aud) erft nidf)t mijfen, toaS e§ ift, unb

roenn e3 nad&ljer bte 93ebeutung erfährt, tt>a§ für ein ©efi<$t

foll e§ bann baju madf)en? 3<§ riet alfo entfdjjieben ab,

unb e3 würbe nidfjt gefauft. 9tadf)f)er fam baö 33ilb nad&

Berlin; bie berliner Äünftler wollten burdfjauS, e§ fofle

angefauft werben; ba§ mujj aber in Ie£ter Snftanj bom

ffaifer bewilligt fein; nun alfo, al§ ber ßaifer erfuhr,

wa§ eS barftette, fdf)lug er glei(^fafl§, obgleid) iljm ba§

33ilb an fidf) gefallen fjatte, ben Slnfauf ab/'

Oft fprad) $ifd£)er auö) babon, wie übel bie itultur

auf bie menfd&lid&e ©eftalt geroirft ljabe, fo baf$ fic ganj

unmalerifd) geworben fei: „2>a§ Sinnige, ma§ man no<$

malen fann, ift foldf) SBoß, ba§ eigentlidj) aufjerljalb be£

©efejjea fte^t, SJagabunben, reifenbe 9flufifanten, ober

Seffelfüdfer unb 3^9euner - ^ anbern 9flenfd)en finb

burd£) bie Kultur jufammengefc^nurrt. (S§ ift nidfyt anberä:

Arbeit fdfjabet ber 28of)Igeftalt."

iü) ba§ erfte (Sjemplar meiner 9tobeflen befam,

braute i<§ e§ Sßifd^er. @r wünfcfjte mir fo Jjerjlidf) ©lücf

ba^u, — bann fpradf) er biel mit mir über ba§ Söefen

ber 9tobefliftif. „$ie Reiften/' fagte er, „ geben noef)

immer eine Slnaltyfe be§ Wenfd&en, ftatt il)n un£ in feinen

£anblungen jui jeigen; felbft 9Jtörife Ijat ba§ juweilen

getrau. £er Sinter fofl nur bergegenwärtigen , nidf)t£

erflären, nid^tö begrünben unb nidf)t§ lehren, unb lefjrljaft

ift all bie anbere $rt." 3<$ fagte, ja, bie Weiften ptten
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fidf) borgest, irgenb ein Problem löfen in ber

9loöefle. „Problem, jamoljl," erttriberte er, „fdfjon ba§

Söort ift gefäljrli<$ unb bejei^net, bafc I)ier fein Jhmft*

toerf mel)r geplant ift, fonbern eine pty($ologifdf)*pI)ilo=

fopljtfdE)e Unterfud&ung. $a§ afle§ ift bibaftifdf). galten

mir un§ an ben 2triftoteIe§ , ber fagt, ber 3)i<$ter follc

balbmöglidljft einen Wann borfüfyren, ber ftatt feiner ba5

SBort ergreife. " — „ 2fljer ba§ ftpejst nidfjt au§, bajj man

in ber erfien Sßerfon erjagen fann, nidfjt roaljr? — ,,0

nein/' jagte er, ,ber ©idfjter mattiert fid) ja fortroäljrenb,

unb ba§ fott er, ba§ ift fein 9ted(jt; benn natürlich finb

ja bodfj afle Sßerfonen er felbft, tnemgftenS bie SBiebergabe

ber 2öelt au§ feinem Sintern; aber er foH ntdf)t fein ttrirf*

Iidfje§ 3$ öorbrängen, ba§ un§ garnidfjte angebt." 3$
jagte: „Sßenn man nun aber bie Slnbern immer tief*

einfdfjrteibenbe fragen enttnicfeln fiefyt, tüirb man ba nidf)t

irre an ber Sarftellung be§ ©eringen unb Sefd&eibenen?"

— „ÜRein," fagte er, „ba§ brauet <5ie ni$t ine %\\

ma<f)en. %tä fleinfte ©enrebilb mit Siebe unb Vertiefung

öon einem ffünftler gemalt, ift ein ffunftmerf, ba§ Pft
ifjm ni<f)t. S)enfen ©ie an Wiertö, an Serbourg, an ba§

reijenbe ©enrebilb: „S)er SSertoete be§ $ater§", roo ber

Sater ber fdfjönen %oä)kx mit bem §?tuger broljt; unb

ma§ ift e3? ©ie l)at triefleid£)t juöiel getankt, ober eine

8iebf$aft angefangen, ober e§ ift irgenb ein ganj fleiner

nobefliftifd&er $ern ba, unb trojjbem ift e§ ein ©tücf Seben,

unb bamit ift fein 2öert bemiefen. Um nodf) mieber auf

ba§ Problem jurücfjufommen, — fe^en ©ie, eine ©efcf)i<f)te
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fcmn nid)!» meiter fein, al§ 5. 23. bie SarfMimg eine§

2Rorbe§ unb fcmn unä in aflen liefen aufmütjlen. Der

Dieter mirb gemife nidjtä betueifen moflen baburdj, er

mirb mä)i fagen motten, ber $TCorb fei lein Serbredjen,

aber mie fann er un» erfd)üttem!" 9hm fing id) an, i§m

meine halbfertige Lobelie „bie Saft" 5U er^len, unb er

Ijörte mit folgern Anteil ju, Ijalf mir nadj mit allerlei

flehten Slnbeutungen, bafe mir plöjjUd) alles mie bon einem

331i§ erhellt bor klugen ftanb, unb e§ mir fdjien, al§ Ijabe

idj bie Lobelie erft eben jejjt erbaut. „6§ ift ein rauljer

©toff für eine grau/1

fagte er, „aber id) Ijoffe, e§ tüirb

3fjnen gelingen."

©0 oft id; bann nad^er ju il)m fam, immer er*

fitnbigte er fid) juerft nad) biefer Arbeit, fagte bann aber

felbft: „9lein, \ä) barf e§ nidjt befreien, ba§ ift nid^t

gut, fagen Sie mir lieber nidjtö meljr babon im borauS."

2öie unenblid) aber l)at mir biefer Anteil geholfen! 2tl§

id) bann fertig mar unb einen fjerrli<$en ©rief bon $aul

ipeljfe befommen tyatte, lief idj gleidf) f)in, um fyn ju

jeigen. 5Kod; ein 33efud) mar ba; 3Sifd)er la§ ben Srief

laut bor, gratulierte mir unb reichte mir gan^ befonberä

Ije^lid) bie £anb. 5)er 33rief, fagte er, freue iljn erften§

an unb für fid) atö ein feljr fdjöner, freunbli($er unb

mofylgemeinter 23rief bon §et)fe, jmeitenä freue er i^n für

mid), meil id) baburd) einen großen Stritt meiter geför*

bert merbe, unb enblidj freue e§ il)n aud>, baß er, Sifdjer,

red)t behalten, ba er mir fd)on bor Sauren in Hamburg

ba§felbe £>oroffop gefteflt Ijabe.

Digitized by Google



- 101 —

2113 \ä) ifym tyäter bie fertige gebruefte 9toDefle braute,

Ijatte ic§ ba§ ©lücf feiner Dollen 3uf^mmun9- ®r ^e

bie ganje 3ufP^unS 5ur Rataftropfje; bann bie ßontraft*

figur jur ©efa, bie 2Me, bie fo gut am Sßlaij fei na<$=

f)er, meil fie etma§ Don bem 2Jtorb gefeljen Ijabe; bann

ben §au§ljalt be§ 3äcf; bann „ben armen Arbeiter felbft,

mit bem er ba§ gröflte 5DfttgefüI)t Ijabe, benn er tyätte in

feiner Sage ben $erl, ben 3äcf, ganj gcroijs auef) totgefd)Ia=

gen." — „Unb ba§ ^ftorbbemujstfein, bie ganje Stimmung,

ba§ ift nun au§ bem ff". 3$ mar fo glücflid) über fein

Sob, bap idj meinen mufite, antworten fonnte \6) m$t3.

©benfo mar er Doli 3ntere|fe, menn man eine Steife

in SluSfidjt f)atte. SOßtc gefdjäftig l)olte er feine Karten

unb Sßläne Ijerbei, jeigte un§ gute Partien, intere|fante

Sßege, mie lebhaft riet er un£, bod) fo balb mie möglich

na<$ Senebig ju gefjen. „2Beil e§ ein Unicum ift unb

bod) niemanb meifc, mie lang er lebt/' Unb atö mir bann

Don bort jurütffamen, mie munter rief er un§ fd)on ent*

gegen, fomie mir in bie £t)ür traten: „9tun, finb ©ie in

Stalien gemefen? 3a? D ba fejjen ©ie fid) unb er*

jäljlen Sie!" Unb nun mujsten mir bie ganje Keife Don

Anfang an befdjreiben, unb er fragte überall, mie mir e§

bort ober bort gehabt ptten, unb ma§ mir ju bem ober

bem gefagt, unb als bann Don Senebig bie Siebe mar,

mürbe er ganj Derflärt unb jagte: „3a, id) bin jefymtal

bort gemefen, id) bin bort mie ju ipaufe. Safe Ouabri?

@af6 ©Di^ero? 2fber nur Dier Sage? 3U wenig, ju

menig ! 9ton, ba§ l)olen Sie balb nad) ! £)aben ©ie ben
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ftf)önen Sßalma Sectio gefehlt? 9tatürlidf)! Unb ben

3)ogenpalaft! unb bie Sftialtobrücfe ! unb ben grifdjjmarft?

Unb mo Ijaben ©ie gemoljnt, bamit idf) mir glei<$ ein 33ilb

babon madfjen !ann! maf)r, bie ©onbolieri finb

brabe Surfte? 2)er 9Jlarfu8pla{j mar f<f)öner, glänjenber

unter ber öfterceid)ifd}en ^)errf<^aft mit all ben fdfjmucfen

Uniformen; aber natürlid) bin idj gut italienif^ gefinnt.

Söiffen ©ic, maä iü) nur bebaure ift, bafc \6) nityt mit

Sutten bageroejen bin, um ©ie ju führen, Stynen 3eit ju

fparen, unb roeil xä) fo befannt bort bin, 3^nen öiefleidjt

bodfj auö) nod) mandfjeä ju jeigen, ma§ ©ie fonft nidfjt

gefunben tyaben! Sßenn ©ie aber mit mir gemefen, ba

tjätten ©ie auä) mit in eine ed)t itolienifd^e Srattoria

müffen, ba§ Ijätte 3^nen nidf)t geholfen! 9tun, biefleitfjt

bodf) no<$ einmal!"

3)iefe SebenSfreube ift un§ nid&t &u teil gemorben,

unb 33if<$er ift audj nie meljr nacf) Jßenebig gefommen.

(Sr mar aber auf bem 2öege borten, als er erfranfte unb

ber 2:ob if)n abrief, auf bem 2Beg ju feiner alten Siebe

SSenetia, ein mefymütig fc^öner ©djlufc für eine fo treue,

lebenslange Siebe.

9JUt Setrübniä Nörten mir bann feinen SReifeberid^t;

e3 mar ifym nidfjt fe^r gut gegangen, fdjled&teS SOßetter tyatte

ifjn berftimmt, bodf) mar er mit <5ot)n unb ©<f)mieger*

tod&ter gufammen gemefen. ©eine launige ßr^ä^Iung madfjte

un§ lad&en über bie Sur in 9flergentl)eim, bie er $um

©cf)luf$ ber ©aifon gegen einen läftigen TOagenfatarr^ Der*

fud)t Ijatte. ,,©ie l)at mir fo übel getljan, bafj id(j mid^
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je£t öon ber Rur furieren muj$. Se^t fjat ber Slrjt eine

tDlildfjbiät Dorgcfdfjrieben, t<$ fe^e mi<i) mit $rger jum

©äugling begrabiert. 33efonber§ bie %a\\t Saffee bor bem

Vortrag Ijat mir immer gut getljan unb idf) entbehre fie

ungern." Sie ßlage über ba§ „arme Wägte" Ijörte man

^umeilen Don ifjm; e§ tyatte feine urfprünglidE) bortrefflic^

parte Sonftitution bei ber fdfjled&ten Soft in ber ©djroeiä

<5c|aben gelitten. Sr erjagte un§ Sdfjauerbinge Don bem

©aftfjofeffen in 3"*^ er elf Saljre lang ^atte fdf)lurfen

müffen. „2öann§ 33irnfd()ni£ gab, fo roaren bie Sirnen

ntdfjt gefd&ält; bie Sonnen mürben nie entfafert, fo bafi fie

^ufammen^ingen mie eine öerftrobelte Zemide; als idf)

einmal ein (Srbfengemüfe fallen liefe, fprangen bie ßrbfen

auf bem Soben Ijerum mit ©epraffel, fo f)art maren fie.

3$ !)ab bann audj oft laut barüber gefdjimpft. 3)a ljat

einmal einer im 2Birt§ljau3 anjüglidf) gejagt: eä fei bod)

rounberlidf), bafe ein Sßrofeffor ber &ftf)etif fo Diel überS

(Sffen fpredfje. S)a bin id) aber roilb roorben unb fyab

gefdfjrieen: ,2öenn euer SBinfelrieb geahnt fyätt', bafe i^r

nadfj öier^unbert Sauren no$ net amal a SBurft ftopfen

fönntet, ba Ijätt erä mol)I bleiben laffen, unb fid) geroijs

net in bie öftreid^if^en ©peere geftürjt! Unb t>on ber

Sunft würbet iljr aud) einen anbern SSerftanb §aben, roenn

üjr nidfjt bon fo einem raupen, ungefügen Soljnenfutter

Ijertämet.
1 " ©oldfje ergöjjltdje 3nöe!tiben nannte SJifdjer

fein „SöroengebrüH" unb erjö^lte mit ©enugtl)uung , bafr

e§ iljm fdfjon manche gute Sienfte geleiftet. 3d) fann mir

ba§ moljl benfen; raer nur ein bissen ©pajs berfteljt, mup
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ja lachen, toenn er foldje Übertreibungen fjört, bie in

lautem 3orneSton Ijerauägefdmaubt merben; unb roenn er

ladjt, ift er entmaffnet. 2Ber aber feinen £>umor l)at, nimmt

ba§ „SötuengebrüU" für emft unb fpringt erfGroden bei

Seite, ift alfo aud) unfdjäblid) gemalt, So ttmrbe e§

einmal in Slnroenbung gebradjt gegen eine unt>erfd)ämte

junge Mmerifanerin, bie iljr ßlabier Söanb an 2Banb ge=

gen feinen Sdjreibtifc^ geftellt Ijatte in ber ftebenrooljnung

unb i^n burd) rüdfidjtölofeä ©eflimper faft jur Serjmeif*

lung braute. £öflidje SJorfteflungen bei ber SBirtin jener

S)ame blieben o^ne (Srfolg. 3)ie biebere SWajorin ant=

roortete il)m lafonifd): „3a, id) mufe audj babei ftriden!"

(Sine freunbli<$e Sitte an bie Übeltäterin felbft tourbe mit

ben fdjnöben 2öorten aufgenommen: er möge bod) au§*

gießen, toenn er bie 2Rufif nicf)t f)ören fönne. 33if<$er

raofjnte feit bier^n Safjren in bem £aufe, bei ber

gremben l>anbelte e§ fidj um einige Söodjen Slufentljalt in

Stuttgart. 3)a griff er jum legten Littel, ßr er^ob bie

Stimme unb liefe ein fo ,,fürd)terlidje£ Sömengebrüll" Io§,

mie er mir felbft erjäljlte, bafe bie unbeföeibene junge

3)ame bie Raffung berlor, au§ bem 3tmmer entflog unb

fdjon am nädjften $age bie SBoljnung räumte. — üflufif

ftörte il)n immer, roie alle, bie 3)enfarbeit fjaben. 6r

jagte: „3ft ba§ Spiel gut, fo rnufc man tyinljören unb

roirb natürlid) au§ bem feinen 3u
f
ammen^an9 *n *>cr

Arbeit ljerau§geriffen; ift ba§ Spiel fd)Iedjt, fo mufc man

aud) l)inl)ören, meil man ftdj ärgert, bafe e§ fo fdjledjt ift."

2lud) in Italien tyat er fid) juro eilen bur<§ ben furor
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teutonicus geholfen. 6r behauptete, bie Mngft bor biefem

faror ftedfe ben Stalienern im 23lut nodf) bon ben (Simbern

unb Teutonen Ijer. „3n Neapel marb idfj einmal Don

einem ganzen Sfcrupp grembenfüf)rer umlagert; fie liejjen

fidf) mtyt abroetfen, fonbern liefen mir ftrafeenmeit naefy.

3d(j liefe bie fferle traben; ba flatföte ein fleineS 5Räbd)en

an einem gfenfter in bie &änbe unb ladfjte über unfern

3ug. 3e£t warb mtr§ ju bunt; idf) feierte m\ä) blifffdfjnefl

um, fafete meinen <Btod feft unb Ijieb roie blinb unb tofl

auf bie Saftigen ein; im 9iu rannten fie unter großem

©efdfjrei auäeinanber, unb i<$ ging allein unb lad^enb

meiter. — (Sin anbermal fam idf) fpät 21benb§ in Neapel

an, naljm jwei Sßarfträger unb roanberte Don §otel ju

£otel, of)ne irgenbroo ein Simmer frei §u finben. SDie Kröger

brummten fdfjon, benn e§ mar nadf) 9flitternadfjt. 3ule£t

erhielt idf) in einem ©aftljof norf) ein fdfjledf)te§ Sogte, fünf

©toef ljodfj; ber mübe £au3fnedjt, ber t% mir gezeigt Ijatte,

üerfdfjmanb fogleidf) roieber, in bem ganzen ipaufe regte ftdfj

nichts meljr. 3$ gab ben Prägern, fjoljen fräftigen Surften,

mit benen id) midfj ba oben ganj aflein befanb, einen ent*

fpredfjenben Soljn, ba fie fo lang mit mir Ratten laufen

müffen. 5)a fdfjleubert ber eine ßerl ba§ aufgejagte ©elb

gerabefo Dom $ifd) unb ruft, ba§ fei ju roenig, unb beibe

fteflen ftdfj in bro^enber Haltung bor midf) Ijin. §ätte idf)

nur im geringften fturdfjt gezeigt, mer roeip, ma§ gefdfjeljen

märe; idf) tljue alfo, afö ob idf) furdfjtbar roütenb merbe,

rode bie klugen, beiße bie 3^ne aufeinanber unb fange

fo an ju gittern, bafe idfj ben Sifdf) ummerfe, bann tl)ue
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icf) einen <Safc auf bie SJerle ju. 3)a Ratten ©ie fefjen

foflen, mie fie jurücfrotten, fid) nadj bem ©elbe bütften,

(Sntfdjulbigungen ftammelten unb fogleuh fynatä unb bie

treppe hinunterliefen." S)ieS gelegentliche Auftreten afe

SSerfcrfer mar ihm felber höd)ft bergnüglid), unb mie luftig

mar eä, ihn ftdj in folgen Abenteuern ju benfen.

6inmal mar er gar felbft für einen Sriganten gehalten

morben! 3n (Salabrien, auf einfamem ©ebirgäpfab bafjht*

manbernb, traf er auf einen Sauern, fnüpfte ein fur$e§

©efpräch mit ihm an unb fragte, ob fict) in biefer ©egenb

nod) Räuber aufhielten. S)er Sauer berneinte, plö$li<h

aber ftarrte er 3Mf<her bebenflidj an, mufterte feinen großen

meinen ^il5^ut , ben 3)oIdj im ©ürtel, befreujte ftd) unb

fprang in großen ©ä£en wie ein £afe baöon. Stfdjer

als Räuber! 9Jtan mußte ihn ba§ erjä^en hören! —
2Benn er feinen ßinfjart fterben läfet im Äampf mit einem

rohen Stierquäler, fo mar ba§ ein ©efäitf, baö ihn felbft

letd)t ^ättc treffen fönnen. Sumal in Statten, mo e§ mit

ber SJlifehanblung ber 3ug* unb SReitttere fo unberbefferlid)

arg ift, hat er ein paarmal einen Setturin, ber auf 6r=

mahnungen nid^t hörte, mit gauftfdjlägen traftiert. 63

mürbe felbft jum SReffer gegriffen, bod) rettete ihn fein

Wut, bor bem fidj ber rohe Feigling beugte. Sifcher mar

eben ein bur<h unb burdj ftreitbarer 9)tann; — mo Söorte

nicht fru(hteten, ba trat er mit feiner tapferen #anb ein.

9Kännlt<he Übungen, %eä)ter[, leiten, ©djiejsen freuten ihn,

unb er mar barin üfletfter. 3)od) f<hoj$ er nur nadj ber

Scheibe; er liebte bie Siere 5U fehr, um an ber 3agb
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©efdjmad finbcn 511 formen. $iefe Siebe, bie§ £>inein=

füllen in bie £iermelt äußerte fi<$ oft bei blojsen 2öetter=

fragen. Einmal, ba e§ im grüljfommer anljaltenb regnete,

mar eS mir rityrenb, mie er Hagte: „$a§ ift je&t ber

£ob unjä^liger junger Sögel, befonberS ber ©(tymalben;

bie ©<$malbe lebt ja nur öon fliegenben Snfeften; je£t

tann fie nidjt IjerauS, unb bie 93rut öer^ungert im Sßeft.
*

2)ie ©dfjmalbe mar if)m ein Sieblingsfoogel, tüte einft ben

©riedjen. Sr fanb in ber eigentümlid) ftarren, ftrengen

flörperform etmaS auSgefprodjen ©üblid)e§; „ber ©üben

Ijat biefe fdjarfen, ausgeprägten ^formen auä) in ben 33aum*

blättern/ fagte er, „er ift burdjmeg plaftifdj."

©eljr intereffant mar e§ mir, ma§ er über ben gö^n

fagte (beffen Warnen in ©ctymaben erft bitrc^ i^n bräudj*

lidj gemorben). Sr fagte: „3<$ glaube immer, ftöfyn

entfte^t nidjt über ber 6rbe, fonbern ift gleftrijität au§

bem (Srbfern. 6§ miü mir ba niemanb beiftimmen, aber

mer meifj, ob ni<$t fpätere t?°^4u"9en mir redjt geben

merben. 3$ tyabe gefefjen, mie ber $öl)n ganj gefonbert

in abgesoffenen Tälern plöjjüdj ausbrach , unb immer

fd)ien e§ bann au§ bem 33oben aufeufteigen, fdjmefelig

unb bunftig, unb erft fpäter fidj ben oberen Suftfd)id)ten

mitzuteilen." —
(Sine grofte Qtoube mar e§ i^m allemal, menn fein

einiger- ©oljn SRobert üjn befugte. SOßenn mir 3U iljm

gingen unb iljn befonber§ belebt ober Reiter fanben, fo

mürbe gemijj ber ©o§n ermartet ober mar fdjon einge«

troffen, ©eine 3ärtli$feit offenbarte fid) in ber 2lrt, mie
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mie er uns bann bon il)m fpradf): „2)enfen ©ie, als i<f>

geftern Abenb beim gtiebel fi£e, in meiner Stntxp
1

, auf

einmal fommt ber 39 ub ba herein." (Sin anbermal be*

grüßte er uns mit bem 3unif : „ 9flem ©o^n ift ba, mein

©jriftfinble!" (@S mar !urj nadf) 2öeiljnadf)ten.) Unb mie

niebergefdf)lagen mar ber SSater, als eS bem ©oljn in Aadf)en,

mo er eben bie ^rofeffur angetreten, fo menig gefiel!

„5)er mopft fidj arg/ erjagte er uns, „bie Sebölferung

bejteljt au§ 40 000 gabrifarbeitern unb Arbeiterinnen unb

ben Seffern biefer ftabrifen, ©ie fönnen fi$ benfen!"

2Benn 33if<f)erS ©eburtstag auf einen bortragfreien

£ag fiel, entflog er gern ben ©ratulanten unb ging na<$

SubmigSburg, feiner ©eburtsftabt, befugte bie alten (Spiel-

pläne feiner 3ugenb, bie breiten einfamen Alleen unb baS

©rab feines SaterS. ©inft fagte er, an jenem ©rabe

fteljenb, einem alten bertrauten greunb : w §ier fannft mi^

auef) einmal befudfjen;" er l)atte alfo moI)l geglaubt, er

merbe bort einft feinen 9hil)epla£ pnben.

Sßäljrenb er bann fo abroefenb mar, fdfjmücften bie

greunbe fein ftifleS 3tmmer mit Slumen, fein ©eburtstag

fällt ja in bie fdjöne föofenjeit. (?S mar mir aber immer

beflommen ju Mute, mie bon beängftigenber SSora^nung,

menn i<§ fo in baS leere 3immer trat: adj, fommt

er audf) mieber!? Unb bie gute 9Kfe mifdf)te fid) bie

Augen: ,,©o ein ©eburtstag ift mir immer traurig, ber

£>err ^ßrofeffor mirb f)eut a^tunbpebenjig, ba benft man

immer, mie lange nod)?" 3<$ fo^ miä) um in bem be*

fd&eibenen unb bod& fo mof)nlidf)en föaume; burdlj baS
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^erabgelaffette grüne Kouleau fiel bie Sonne über ben

blumenbebedten £if<h unb ben meifjgefcheuerten 33oben,

aber e§ mar alles fo aufgeräumt, feine aufgeflogenen

Südjer auf bem ©djreibtifd) ober auf bem alten Stehpult

baneben, bie pfeifen unb 3iöarrenfPi|Kn *ecr un*> falt

neben bem ©d>reibtif<h aufgereiht, feine marmen $abaf§=

molfen in ber Suft, bie frönen Supferftidje an ben 2Bän=

ben blidten berlaffen brein, unb SifdjerS treuljerjigeä frifdje*

Änabenbilbnte mit bem fecfen 9tä§Ie unb bem blonben

©trohbadj, Don ber ©imanomuj gemalt, fdjien mit fragen*

benSlugen fi<$ umjufauen: „mo bift bu geblieben, mein

3$, mein altgemorbeneä 3dj?"

©tili hängten mir unferen SRofenfranj über feinen

Jdjlidjten ©chreibftuljl mit bem fernen ©i£,— ftreidjel*

ten ba§ 9lngorafäj$en, ba§ aufgeftanben mar unb fid)

fd)nurrenb an unfere ffleiber brüdte, unb bauten an ben

$ag, ba e§ fytx leer bleiben mürbe — für immer. Unb

mährenb mir fo ljinau§fdjlt<$en, erjä^lte un§ bie Sllte bon

ihm, öon feinen ©emoljnljeiten unb t>on feiner ©üte; mie

er i^rer franfen ©djmefter gleifdjejtraft jur ©tärfung ge=

fauft, aber fie hob' feinen Ölauben baran; unb mie er,

menn ein 3irfu§ ober 2lffentf)eater in Stuttgart fei, audj

allemal an ihre Steffen unb Stiften benfe unb ben ftin*

bern ©elb jum 33iüet fd)ide. Unb mie hört er gegen fid)

fei: „ber £err Sßrofeffor nimmt au(h im Söinter bie leiste

3)ed' ba, hö<*)ften§ Stüei 5öionat bie bidere gfeberbede. Sd)

hab* ihn gebeten, als e§ im f^rü^ja^r nodj fo arg falt

mar, ob id) nid^t bie bidere h^hun f0^ *>a
f
a9*
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£err ^rofeffor: ,9tein, nein, fo barf man ft<f} nid)t öer«

roei<pd)en !

l Unb roie ei§fatte§ SQBaffer ber £err jeben

2Jlorgen gebrauche, unb pünftlid) fei er rote eine Uljr, unb

fo müffe man audj bei tf>m fein. 2öenn fte morgens ba§

frifd^c 2öaffer bor feine ©(^lafjimmertpr ftelle unb auf

iljr Klopfen nic^t gleidj 4al flenifen roerbe, ba fei e§ ityr

fo arg angft, ob e§ bem $errn aud) roofjl fei. Unb ein*

mal f>ab' er gegen ben 9ftagenfatarrl) eine SWebijin be=

fommen, ba Ijab' er na<$mittag§ fort unb fort gefd)lafen,

auf feinem ©ofa, benn in§ 33ett leg' er fidj nie über

Sag, unb roenn'3 Ujm nod) fo fdjledjt rodf ; ba fei fte auf

ba§ biete ©Olafen Ijin fo ängftlidj geroorben, bafj fie l)eim*

lid) ben §au§ar§t gefragt, ob's aud) fein böfe§ 3"$*"

fei; ba tjab' fie aber erfahren, baj$ bie TOebijin etroa§

Worpfjium enthalte unb baS ©Olafen redjt fei. S)a fei

fie frol) geroefen." — Sin befannte§ ©prid)roort behauptet,

fein großer 9Jtann fei grofc bor feinem Äammerbiener.

Um fo fdjlimmer für beibe; benn bie ©djulb roirb rooljl

jumeift an ben Rammerbienern liegen. 9lber e§ giebt ja

audj grofce Männer, bie il)re ©röfce umnennten roie einen

3feiertag§mantel, roenn fie unter bie ßeute gelten unb fid)

ju ipaufe mit fe^r bürftiger Toilette begnügen. — $afc

ein fo ljof)er unb borneljmer (Seift roie 93if<$er bon einem

fo einfügen 9Jtenfd)enfinbe, roie bie 9Hfe, geliebt unb Der«

efyrt roorben, roie nur je ein £>err bon feinem Liener, ba§

$eigt un§, roie ganj au§ einem ©ufj biefer TOann roar.

Sie begriff, baft er anber§ roar al§ anbere SDlenfdjen, unb

tonnte ifym foroeit folgen, baft fie feine fdjeinbaren 2Bun=

Digitized by Google



— 111 —

berlinerten gerechtfertigt fanb. ©ein hochentmicfelter ©inn

für ba§ 3nje<*mö^ige in äu&erlichen Singen leuchtete ihr

ein unb ging in gettriffer 2lrt auf fie über. „SBenn ich

bem §errn Sßrofeffor ba§ (Sffen bringe, ba toifl er gleich

bran gehen, unb roenn'ä nun ju ^eip ift, fo berbrennt er

fidj ben SDtunb," erjä^Ite fie un§. „5)a bring' id) if)m

fei' ©upp' immer etma§ abgefüllt, er roitt bo<h nicht lang'

hingen unb Hafen." (Sbenfo getreulich richtete fie bie

©trümpfe be§ iperrn mit föütffidjt für feine Hühneraugen

ein. Hühneraugen, biefe „infame (Srfinbung ber ftatur",

roie er fie nannte, plagten ihn oft. Sa zeichnete er benn

mit farbigem ©tift ein Ouabrat auf ben mollenen ©trumpf,

unb 9ttfe fdjnitt eä tyxatä unb nähte bafür einen Seinen*

flecf fyn, bamit afle Reibung unb Dieijung ber empfinb*

liehen ©teile üermieben merbe. Unb ba§ gefchah nicht

bloß au§ ©ehorfam, fonbem au§ Überzeugung. — Sr

hatte fie auch gelehrt, bie ftupmatte in einige Entfernung

bor bie §au§thür ju legen, „fonft ftofct man ja ben $opf

an," fagt ber iperr ^rofeffor, „wann man fi<h bie ©tiefei

reinigt." — ©anj eigentümlich aber berührte e» mich, a^
bie bernünftige föife bei ber ©rjöhlung bon einem fchroe*

ren Unglücf mit Raffung fagte: „3a, ba§ ift nun ©chicffal,

ba fann man nichts machen." 6§ roaren 3Jif<her abge*

laufchte 29orte; aber man fafj, baß fie innig empfinbe, roa§

fie fagte. ©o war fein erjiehenber unb erhebenber 6in*

flufe bis tief in alle aSerhältniffe hinein fühlbar. Slber

ba§ mar, roeil er eben alle SBerhältniffe tiefer faßte al§

anbere 9Kenf<hen. G§ mar ihm ein peinlicher ©ebanfe,
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bafe bie treue Wienerin fo oft tagelang feinen 9Kenftf)en

fe^e, unb er fyatte fic^ be^alb täglid) eine beftimmte 3«*

borbeljalten, in ber er mit il)r plauberte. 6r befann \\ä)

auf ^entata ba^u, fic tnufjte ergäben, ma§ fie in ber

3eitung gelefen, unb in biefem menfd)enfreunblid)en Sljun

liefe er fid) felbft nidjt burd) bie ©djmerijörigfeit ber

Wienerin ftören. <Sie aber füllte fid) „als SJtenfd) betyan*

belt," mie fic fagte, unb fear gehoben unb ftolg , üjrem

§erm mert unb nü£üd) ju fein. —
@£ fam ein Sag, mo ba§ heimelige 3tanier für immer

leer blieb, mo ber arme XantljoS mit fragenbem ©eminfel

an un§ auffprang unb mir il)m feine 9lntmort mußten.

Sdj fafj auf bem gemoljnten ©ofaplajj, aber e£ mar 9lbenb,

fein Sidjt, — i<$ ftarrte ins 2)unfel, unb brausen fd)ludföte

bie 9tife: „SSenn id) ben $)errn nur audj nodj Ijätte

pflegen bürfen; id) ljätf ja gern bie leijte Äraft anmen*

ben moflen! menn idj i^m nur no<§ bie le|te (S^r' J)ätt'

ermeifen bürfen!"

6£ mürbe t)iel gemeint bamalS; nun finb e§ balb

jmei 3afjre, aber bie Sfjränen über fein ©Reiben finb

nocf) nid)t getrodnet. 2lud) bie ber Wienerin nid)t. S)ie

3ä§ren ber Firmen unb ©eringen, benen er moljlgetljan,

mit feiner offenen &anb, meljr nodj mit feinem meinen,

au§ bem £>erjen fommenben Sföort— fie finb ein f<$öner

Reif in ber g^renfrone beS TOenfdjen gnebrid) «Bifdjer.

r ^- -~ ~. o n
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ne Smpfehlung^briefe, ohne greunbe maren mir

nach Stuttgart gefommen, märe nic^t SSifd^er gemefen unb

hätte fidj unfrer fo fürforglid) h^lich angenommen, mir

hätten nach jahrelangem Aufenthalt mieber fortgehen fön*

nen, ofme eigentliche Stuttgarter ©efeflfchaft fennen gelernt

ju f)abm.

3<h min §kx nicht neu auftijchen, maS oft gegen

bie fdjmäbifche Sluöfdjliefclidjfeit gefagt morben ift. 3<h

halte bafür, bafc e£ überall bei un§ fo jiemlic^ gleich ba=

mit fteljt, im Horben mie im ©üben. 2öir finb fein ge=

)"eHige§ Soll, mie bie Romanen; mir begnügen unS ju

menig mit bem angenehmen Schein ; mir motten greunb*

fdjaft, unb baju brauet e§ 3e^« Unb unfere germanif(he

Stadjelfchmeinähaut beförbert ba§ gegenfeitige kennenlernen

auch nicht gerabe! 2)iefe „^üfle" ift vielleicht in S<hma«

ben noch etmaS borftiger als anber§mo ; bie formen mögen

in anbem größeren Stäbten leichter unb fchnefler öom

3ugerei(ten burchbrodjen merben, aber bis jum Sern bur<h=

bringen, ft<h mohl unb marm unb mahrhaft miHfommen

fmben, — ba§ gelingt ma^rf(heinlich in Stuttgart noch

beffer als fonftmo, unb bann ift man aufgehoben unb ju
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#aufe unb brauet feine ©inneSänberung unb feinett %h=

fall ju fürchten, wenn man felbft treu bleibt.

Unb biefe Stuttgarter ©efclljdjaft ljat einen eigenen

3auber, einen anljeimelnben föeij unb bei aller 39efdjeiben=

fjeit ber äußeren Sebenöfortnen einen geiftigen ©runbbefijj,

tüie öiefleid^t feine Öefellfdfjaft ber größeren ©täbte. 6§

ift eine erlaubte ©efeflfctyaft, benn ju if)r gehören aufser

ben lebenben bie toten $id>ter unb ©elefjrten, bie baS Beine

Söürttemberg, ba§ an $irnmaffe fo ferner miegt, in unferem

^aljrljunbert ^eroorgebra^t : Urlaub, S?erner, <5ä)toab,

Sflörife, Shtra, SluerbadO, £)egel, Strauß; — man fennt

unb oerfteljt fie intimer, fjier tno fie gelebt; fennt fie ni<$t

nur au§ iljren 2öerfen, fonbern au§ tfjrem perfönlid&en

SBirfen, aus tyren föeben, Dielen fleinen $ü$en, benn man

ift ja fogar berroanbt geroefen, burdf) $)rittenfinb§banbe

ober ©egenfdjroät)erf<§aft tt>enigften§, ober bie SSäter maren

befreunbet bon ber ©tiftlerjeit fjer, ober fie roaren in ber

gleiten Promotion, ober fie fjaben bo<§ ^ufammen eine

SBirtfäaft abenbs befugt unb einen SQBein getrunfen.

9flan lebt ettoaä langfamer ljier, al§ brausen in ber

ffielt; man ift nidfjt fo fdjnell tot; geftorben fein, ljeijjt

noä) nid&t: bergejfen fein, fjür ben 3>rauf$enftef)enben mag

ba§ etroaS Verträumtes, Unmirfli^eS Ijaben, brinnen aber

füljlt man fi<$ balb mit eingefponnen bon bem Stefeba*

buft ber Erinnerung ; unb e§ ift audj) feine (Sentimentalität

in biefem Sergangenfjeitäfult ; man gebenft ber Verstorbenen

ebenfogern mit 2adf)en, roie mit 2Bel)mut, ber £umor be§

föroftbiföen 2öefen§ unb eine ftarf fritifdfje Slber fdfjityen
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bor bcm 3«WmeIjen 3erffief3en. mürbe il)n

}e£t auä) freuen, bafe er uns nodf) fo ladjjen mad)t/'

Ijört man nic^t feiten, menn man irgenb eine fomifd&e

Sfoelbote bon einem erjagt, ber einft mit im Greife fafc

unb fomif^e 2lneIboten erjä^Ite!

2>ie grauen, bie fonferbatibere &älfte be3 9Renf<$en*

gef<f)Iedljt§, finb fyier natürlidf) in einer ifjnen gang jufagen*

ben Sftofle; man mirb ni<$t leidfjt fo biele maljrl)aft burd)=

gebilbete, feinempfinbenbe, auSgejeid^nete grauen antreffen,

mie eben bort, in bem Greife, in ben SSif^er un§ einführte.

SSifdfjerS Sag mar ftrenge geregelt. 3)er 2Jlorgen

gehörte jumeift feinem eigenen ©djaffen, ©riefen unb 39e*

fudfjern. Ilm Ijalb 1 U$r a& er fein einfadfjeä 9Jtal)l, bei

bem nur £mnb unb ßajje iljm ©efeüfc&aft leifteten. 2)a=

nadf) feftfief er ein 2Beü<$en auf bem ©ofa; bann ging

er etroa eine ©tunbe frieren, meiftenS in ber <5tabt, in

ber SönigSftrafse, mo er ganj roie ein anberer 9Henfd^ bie

©(^aufenfter begudfte, befonberS auä) SJlobeftubien ma$te

für etroetd&e neue ^ilippifa. Viermal bie 2öo<$e Ijatte er

ffoüeg ju lefen; an folgen Sagen gehörte bie geit Ibte 5

llljr ber Vorbereitung hierfür. 2ln ben freien Sagen aber

pflegte er ber ©efefligfeit in feinem Greife unb tranf ben

ffiaffee bei ben greunben, man fafc unb plauberte bi§ 7 ober

tyalb 8 lX^r. Sm ©ommer na^m er bann oft nodf) ein

faltet Sab bor bem 9ta<$teffen; bann marb nodf) roteber ge«

arbeitet, meift 2)i$terifdf)e§, unb etma um 9 W)r, oft noef)

fpäter, begab er fief) in feine SBirtfdfjaft, jum ©dfjmanbt

ober geil, traf bort mit greunben jufammen unb plauberte,
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fafe ober aud) oft unter ben jungen $olt>tetf>nifern, jumeilen

ganj allein unb tranf fein 33ier. Unter ben ©djülem mar

er bann nic^t ber geftrenge Sßrofeffor, fonbern eingreunb;

er fdjien jung unb IjarmloS mie fie, f^erjte mit iljnen, madjte

2Bif>e unb liefe fie ladjen, unb bo$ flojj mand) be^er^igenS*

merteS femljafteS 2Bort mit ein. ©eine Siebe jur Sugenb,

fein ©laube an bie 3ugenb mar ber ©runb für ein fo felteneS

unb fd)öne§ gegenfeitige§ 9Serftönbni§. 2)enn biefe $erab=

laffung marb öon ben Sungen bo$ ate grofee @^re empfun=

ben, unb bei ber freier feines ad^igften ©eburtätagö geigte

fidj§ re<f)t, mie begeiftert unb bemunbernb fie an iljrem

teuren Sefyrer fingen. — ganb fid) feine paffenbe ©efefl*

fdjaft, fo faj$ er auef) moljl ganj aflein unb l)ing feinen

©ebanfen naef). 3)a modjte ifyn bann jumeilen jene ©tim*

mung überfommen, au§ ber heraus jenes f<f)öne, Ijer^

rü^renbe ©ebidjt w ©efeflf<$aft" entftanben ift, ein§ feiner

letzten, mo bie $reunbe afle mieber mit iijm am %x\ä)c

fiJen unb bie fröfjlidjen Surfdjenlieber fingen ; ba§ @ebid)t

fd)üefjt mit bem SBe^Iaut:

„Sebt feiner meljr! finb Wie tot!"

S)a§ ©$t<ffal be§ Sanglebenben, Überlebenben rebet be=

megltdj au§ biefen Herfen.

3n bie ftadjmittagSunterfjaltung nun, in bie „93ifd)er=

faffeeS" mürben mir burdj 33ifdjer§ freunblidje Vermittlung

eingraben. 6ine§ 2ag§ fagte er un§, eä märe bod) nett,

menn mir au<§ ju ber grau 3)oftorin 9lotter fämen, ber

2öitme be§ ausgeweiteten ©eletjrten, 2)ante*Überfejjer§ unb

2)i<$ter3 $riebrid) Dotter, ber im 3al)re jubor geftorben
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mar. 6r faßte un§, mie gern er felbft borüjin gelje, rate

er feit Dielen Sauren Qfreunb be§ &aufe3 fei unb fragte

un§, ob mir fiuft hätten ju fontmen, metin bie Same uns

einlabe, übrigens fönnten mir aud) ganj moljl mit tym

Ijingeljen. Rurj barauf erhielten mir eine ßinlabung in

ba§ gaftlid&e Kotterf^e £auä. Sie ftotij: „Sßrofejfor

SSifdfjer Ijat fein kommen äugefagt", mel^e beigefügt mar,

öerfe^ie un§ in bie freubigfte Stimmung.

6ine f^mar^gefleibete jarte Heine 3)ame mit einem

unenblidfj feinen meinen runblt<$en $inbergefidf)tdf)en bemifl*

lomtnnete un§; eä mar bie Qfrau Dom §aufe, 3Sifdfjer8

Qfreunbin; fie mar al§ junge grau ein ibeal f$öne§, elfen*

tyafte§ SBefen; nun ^atte fie Diel 2öel) erlitten, aber eine

feltene 2iebli<$feit unb ©üte mar iljr geblieben. „5)tefe

grau ljat etmaS #olbfeIige§," fagte un§ 33if<J)er, „unb baS

Hilter I)at eS iljr nidjt geraubt." S)aä 3imtner, in ba§

mir geführt mürben, mar bofler Silber unb 33üften, $upfer=

ftidfjen unb gfamtlien^orträtS Don ber ©imanomijj, Süften

Don Sante unb £otner. Sie J?affeemafdf)ute brobelte; bie

€>d)mefter ber SBirtin, iljr äf)nlt<$, nur berber unb älter,

mit großen fdOraarjen 9lugen iriad&te bie £>onneurS beim

(Sütfd&enfen. (Sin bequemer Sefynftuljl für S3ifd(jer, mit betn

Sftütfen gegen ba§ fonnige genfter gefeljrt, mar fdfjon bereit

gefteflt; eine Slnja^l ©efidfjter, un£ fd£)on befannt au§ ben

SSorlefungen, begrüßte un§ freunblid^. Stoib frat SSifd^er

ein, ftmil)o$ fd)o£ ifjnt borauä unb umfprang un§ mebelnb.

Sin ber Slrt ber fdfjer^aften unb öertraulidjjen Segrüfjung,

unb mie SSifdfjer bann fidf) in ben ©tuljl marf unb ber»
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gnügt um fidj blitfte, merften mir, tote fefjr er f)kx

#aufe fei. Sie liebenämürbtge 2fofprud)Slofigfeit ber SBirtin,

bie nur, menn einmal bie Unterhaltung ftodte, einen Keinen

Slnftofj gab burd) eine 3frage, bamit fic weiter rofle
r
unb

bie bur<$ ihre blofee ©egenmart am $if<he bod) fo rocfyU

tljuenb mirfte, ber humoriftif<he %on ber Unterhaltung, ba&

gegenseitige 3ntereffe für bie SSBorte be§ Zubern, enbli<$

bie ©efittung unb ftücffidfjt im ©efpräd), mo eä fein

3tmf<$enl)ineutfal)ren, lein roheS Unterbrechen unb feine

läftige ©onberunterhaltung gab, all ba§ ma^te einen fo

behaglichen unb hattnonifdjen ßinbruef, bajj man fid) fytx

mirfli<h in einer „befferen 2Mt" fühlte. Unb nun 33ifd)er

felbft! ©eine TOunterfeit, fein SBifc, bie gülle unb griffe,

bie er hier entroidelte, hatte etmaS £inreifsenbe§, 3ünbenbe§!

SS fprühte nur fo ! TOan fonnte nur immer horten, nur

fein TOienenfpiel beobachten, nur immer fi(h freuen, ba£

man fo neben ihm fijjen, fo mit ihm plaubern bürfe.

SBtfdjer^ griedjiföe Wctfc 1840 mürbe ermähnt, unb

nun baten mir ihn, uns etmaS barau§ &u erzählen.

Sifdjer mar bort mit einem Sßrofeffor ©öttling; „ein

finbli<hnaiber Sftenfd)", fagte er, „ber immer Reiter unb

mit allem aufrieben unb babei biel beffer in ber alten

©efdjichte bemanbert mar aß idj unb mir unenblid) Diel

geholfen unb genügt hat! Sr ift lange tot!" Einmal

(amen fie ju einem 2öirt, ber ein blähen fef>r betrunfen

mar, aber ©öttling liefe fich^ nid)t anfedjten, fonbern flopfte

ihm öergnügt auf bie ©djulter unb rebete ihn mit „93ruber*

herj" an, morauf ber liebe 9Jlann fofort bie höljeme
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2Beinflafdf>e ergriff, bic Sifdfjer unb ©öttling gemeinfdfjaft=

lidf) gehörte unb au§foff! 5)ann ridfjtete ber Liener, ben

fte mithatten, 61)rifto mit tarnen, ein TOittageffen, mälj*

renb fie fidfj ein btedjen muffen. 91l§ bann 33ifd)er mieber

eintritt, fi|t ber liebe SZÖirt am $ijcf)e unb frijjt iljnen ba§

(Sjfen auf. ©ie jagten iljn fort unb er legte fidfj nieber

unb f<pef ein; eä mar ber ©d)ultljeif$ ober Sogt im 3)orf.

„2lm anbern Worgen in aller ©otte§früfje ftelje i<$ auf

unb gelje in§ 3?reie; ba fteljt ber $erl unb l)at mieber

unfre ftlafät mit bem je£t bon il)m felbft getauften 2Bein

Dor ber ©d&nauje unb fäuft fie mieber au§! S)a mirb§

mir $u bunt; idf) lange au§ unb fdfjlage ben $erl unter

ba§ Rinn, bajs er fjmftürat; in bem Slugenblicf fommt

aber ©öttling tyerau§, unb ber fferl fällt über il)n unb bie

Seiben mäljen fidE) am Stoben! SRun Ijatte ©öttling au<f>

genug Don bem ,Sruber^erj!
l//

Sif^er befaß nodfj ein

^Keffer Don bamatö, ba§ er in Sitten gefauft fjatte unb

ba3 ben griedjjifdfjen ©pru<§ trug: „Seiben — lehren."

9lber im ©rie^if^en gab e§ einen föeim. „$5er ©prudf>

mar fo unbeutlidf) eingeübt, bajs mir iljn juerji nidfjt lefen

tonnten, aber afö ©öttling au§ ber faftalifd&en Duelle ge*

trunfen l)atte, ba braute er iljn plöjjlidf) f)erau§! Sr fpradEj

bann audf) ben gangen S£ag in SSerfen." „Äocfyen foflte

bodjj jeber fönnen, auü) jeber 9Jtann," jagte SSifdjjer, „in

melier Verlegenheit befanben mir un§, als ber ßljrifto,

ber baä Stoßen beforgte, einmal erfranfte; mir befamen

nur ein grofjeS blutiges ©tücf gleifdf) geliefert unb mußten

nidfjt, ma§ mir bamtt anfangen foflten."
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©eine Keifeerlebniffe in ©riedfjenlanb waren übrigens

nify gerabe angenehm. 63 mar bamate furj naty bem

Stufftanb gegen bie Skiern, unb bie 91gogiaten waren

wtlbe Serie, bie in allen Verrufenen leeren ©ebirg&fjütten

übernad&ten wollten, wie e£ iljnen einfiel, obgleid) bie brei

©enbarmen, bie SSifc^er ber ©idfjerfjeit wegen mitgegeben

morben, burdfjauä babon abrieten. 3ule|t blieben bann

bie ftüljrer mit iljren ^ßferben bo<$ in ber £ütte, mö^renb

fie weiter sogen. „(Einmal aber famen un§ nadfj fyunbert

©^ritten bie Slgogiaten mieber nadfjgelaufen, ber (Sine

rannte öor midj) l)in, rify fidf) bie 95lüt>e Dom ffopfe, trat

barauf unb fd&rie: ,93erflu$t fei ber ffönig!' (Er wollte

fagen: ,2Beil er un3 biefe ©enbarmen fenbet;' ba geljt

ber eine ©enbarm %ti unb fd&lägt il)n fo an ben Siopf,

bafc er auf ben ©oben ftürjt unb ft<§ breimal überfdfjlägt."

Stber trojj biefer Keinen fytjjigen Abenteuer gehörte bie

Steife na<$ ©rie<$enlanb ju Sifd&erä fdfjönften (Erinnerungen,

wie er fagte, unb er geriet ganj in gfeuer, als er un§

bie gried)if($e Sanbfd&aft Gilberte mit ifjrem „Gimmel Don

ehernem 33lau," wie fie Sottmann berftanben unb gemalt

fjat. „3a, wenn \ü) nodf) eine größere Keife mad&en

fönnte, bann naä) $ella§!" fagte er mit Segeifterung. SBer

öon biefer Segeifterung ben gebrutften Sewete roünfdjt,

ber lefe SifdfjerS Slnjeige eines 33ud&§ Don (S. (Engel:

„©riedfjifdfje Srüljlingätage", ba§ balb na<$ jenem ©efprädf)

erfcfjien unb in 3Mfd&er . alle frönen alten (Erinnerungen

wieber aufwerte. ©er 2luffa& fteljt in bem je£t erf<$ie=

nenen 23anb öon „5llteä unb fteueS." giner au§ bem
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Äretfe, Dberftlieutenant ö. Sßolff, ein naher ftreunb SHfdjerS

erzählte bann intereffante ©adjen au§> llttca; er fear närn*

lidj in ßarthago gemefen. 3)ann famen ©cenen au§ bem

Kriege, bem beutfdj-franäöfifdjen nämli<h, ben Jener §err

unb SSifdjerS ©ohn mitgema<ht, unb Sonn geriet 33ifd)er

auf ein bitteres %tyma, ba§ ihm biet &u Raffen gemalt

unb baä er in Herfen tüie in Sßrofa behanbelt, über baS

er gar nidjt ^inmeglommen fonnte: bie SSerlotterung feit*

bem, bie fidj immer gefährlicher breitma<h<mbe ©enufcfucht,

ben ©elbfinn, unb bie geringe Seaftion ber fteblidjen unb

Sraben gegen biefe unheilvollen folgen unferer ©iege.

„Sßudjer f)ai eS ftetö gegeben,

©Reimen toerben immer leben,

9lber fonft hiefj Sug bo<h Sug

Unb baS SBort für $rug mar 2rug"

gitterte er ft<h felbft au§ bem ©<hartenmat)er, unb feine

klugen büßten, feine ©timme bonnerte, roie er fortfuhr:

„ ©teilt ben gangen 3Jtenf<$enfutter,

SSornhin als Kanonenfutter,

2öenn ber ÄriegStrompete ©tof$

Sßieber fdjmettert: eS geht lo§!"

5)ann fprad) 23if(her fdjön über ba§ t?^ntbtt)örter=

unmefen, „unfere Qfrembtuörterbetteljacfe", bie uns eigent*

Ii<h bor ben anbern SJölfern befdjämen müffe, bie uns

aber bennod) faft unentbehrlid) geworben. 6r rooflte

übrigens aud) feine pebantifthe Ausrottung jener entlehn*

ten SCBörter berteibigen, bie längft ju unferem täglichen
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Sebarf gehören, e§ fei bodj eben aucf) ein redjt fdjmierige§

Rapitel, ba fid) nun einmal an ba§ grembrnort feine

Slüancierung biefeS ober jene3 Segrip gelängt tyabe,

mäfjrenb ba£ beutfdje 2Bort für unfer fo gefdjulteä Oljr ge»

miffermafjen nur ben ©attungäbegriff, ba§ Allgemeine gebe.

Aud) auf Söagner fam bie 9tebe, beffen ÜJluftf 33ifd)er,

mie lei^t begreiflich, burdjauä öermarf. 6r nannte feine

Stiftung bie ber „©inneSbebufelung, ©eiftumnebelung,

gefäl)rlid) in iljrer nerbenaufregenben unb betäubenben

SBirfung für ftitiflofe ipörer." — Sann f
prägen mir Don

bem 3ei<$ner 2Bill)etm Sufdj, beffen närrifdjen #umor

SSifdjer bormalS fel)r gern gehabt tyatte, „feit er aber an*

gefangen, auf ein unfaubereS Sßublifum ju fpefulieren, in«

bem er obfcöne Angefangen einmifdjt, ift mir bie gfreube

an bem berborben!"

33ifd)er blieb bi§ gegen adjt Ul)r, unb aud) ba mar

e§ ber Xantljoä, ber il)n burd) gelinbe§ SÖtaunjen ber Un*

gebutb an bie ©tunbe gemannte. Der übrigens mufter*

fyaft erlogene Rattenfänger berieft fid), mie id) fpäter be=

merfte, ganj ftifle bis ju einer beftimmten Seit ; bann mar

e§ nad) feiner Meinung an ber ©tunbe, bafc man bie

SSifite beenbigen fonnte. 6§ mar ein fdjöner unbergefc

lidjer 9tad)tnittag, biefer erfte ffaffee mit SHfdjer, — mir

maren nun enblid), mie er fagte, „in ben Kern biefer

l)artftätigen ©efeflfdjaft eingebrungen." Denn nidjt lange

banacf} führte un§ Sifdjer aud) in ba§ £>au§ feiner

©djmägerin ein, ber SQßitme feinet berftorbenen ©rubere

Auguft, ber Pfarrer gemefen; ein ipau§, ba§ iljm mie fein
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eigenes mar, tüte er un§ jagte, mo er innige Siebe unb

tiefet 3Serftänbni§ fanb. S)ie gamilie, aus Butter unb

Softem beftel)enb, lebte erft feit bem £obe be§ gfamilien«

Raupte in Stuttgart, benn SSifdjerä ©ruber mar Pfarrer

auf bem Sanbe, aulefct in ©ingen, im fdjönen gilätljal

gemefen. SSifdfjer mar audf> bort ber liebfte ©aft; ruljte

fidl) gern öon Arbeit unb ©orgen be§ £eben§ im fällen

$farrt)aufe auä.

„2Bte groß war bo$ fein (Sinfluft!" fagte uns bie

©dfjmägerin, „oft, roenn fi<$ bie ©efeflf^aft fd&on nadj

unb na<$, beinahe unbemerft, berfammelt fjatte, bie Unter«

Haltung fdjon lebhaft im ©ange mar, überrafdjte e§ micf),

$u beobad&ten, mie mit einemmal eine ©tille entftanb unb

fidfj 3ebe§ bom Stuhle erljob, menn ber Heine §err be*

fdfjeiben in§ 3^mer fra*« ®r f
U($*e nie Unterhaltung

an fidf) ju reiften, aber i^re Sid&tung ging bod^ üon ifjm

au§; SBieleä, maä er gefprodjjen, märe ber Slufeeid&nung

mert gemefen, aber e§ Ijätte unbemerft gef<f)el)en müffen.

©o finb eS eben ©ternfdfjnuppen geblieben, bie gfteube be=

reiten, aber äufterlidf) fpurloS berfd&minben."

S)ann gab e§ ©pajiergänge in ba§ lieblidjj ge*

legene Sonjborf; eS liegt auf biefem SBege bie 33urg

tRed&berg fo ganj befonberS fdfjön ba, unb er berglidf) bie

9lnfi<$t oft mit ber beS SergeS 9ltljo§. Slber audj) bei

„grüne 33erg", ipoljenftein, Äu^alp unb ba§ (Stybad&er Sljal

mürben befugt. Sie grau ©d^mägerin ergä^lte un§ fpäter

:

„$)aä fdf)öne ©ebid&t ,ba§ erfeljnte ©emitter
4

ift bei uns

in ©ingen entftanben. TOan feinte fid^ lange nadf) 9tegen,
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imb enbli$ fam er mit einem heftigen ©emitter berbunben.

yiaä) einigen ©tunben las er uns bie SSerfe bor, unb i<§

erinnere midj, wie wir afle (eS mar au<$ nodj ein 8efu<§

gegenwärtig) eine 2ßeile ftiH blieben, wie in Anbadjt Der«

funfen. 21u<$ baS ©ebtdjt ,ber ^oljenftaufen
4

entftanb auf

bem §eimmege öon ©ingen, unb Beibe erweden mir im*

mer eine befonbere ftiöe gfreube." — 2>ie jungen Stickten

munberten fidj bei biefen ©ängen, wie fdjnefl ber „Onfel

tjrrijj" laufen !onnte unb wie iljm ber Ijeifcefte SÖtittag

nidjt Ijeifc war jum Saufen.

„©ie werben eine geprüfte ftrau finben," fagte uns

SSifdjer, „flar unb ljerjenSgut; idj bin jeben ©onntag*

na^mittag bort; wenn ©ie midj etwa abholen mödjten,

ba meine SBoljnung auf bem SBege liegt, fo fönnten wir

mitfammen hingegen." 2)aS war nun gar &u gut unb

beljaglidj! 2BdI)renb wir mit iljm am ©tabtgarten ent-

lang wanberten, erääfjite er uns Don feinen Abenteuern

mit biefer Anlage, bie, weil fie unmittelbar am Sßolt)*

ted)nifum Einläuft, eine 3«t lang Don redjt unangenehmer

Sebeutung für i§n geworben war. 3m ©ommer gab eS

nämlid) in btefem übrigens fefjr frönen unb gepflegten

©arten Ronjert, unb baS Ijatte man anfangs um 5 Ul)r

nachmittags beginnen laffen. 3Son 5—6 Uf)r aber ljtelt

ja 33ifd)er fein Rofleg im ^otytedjnifum, unb bie SRuftf

brang rücffi<f)tSloS in ben §örfaal ein. 6s beburfte einer

langen 33ef<$merbefüt)rung, el)e ber billigen gorberung um

Verlegung beS SonsertS bis auf 6 1% nachgegeben würbe.

SBäfjrenb nun bie geljbe no<$ in bollern ©ange war,
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trug fidj ein fomtfdjer SSorfafl ju. Sifdjer fam in btc

„Slltbeutfdje Sierftube" unb fejjte fidj an einen fdjon ge*

bedien 2ifdj einigen fetten, Sl)m mirb aud) gleid) ein

©djoppen gebraut; ba fällt ifjm eine getoiffe Seierlid^feit bcö

©anjen auf ; bie Herren finb jum Steil mit ©djleifen ge*

f<$müdt, ber %x\ä) ift audj fo befonberS l)ergeridjtet, er

fängt ein paar SÖBorte auf, ptöjjlicf) meiß er, roo er fi<$

befinbet: in einer ©efeflfäaft ber Slftionäre eben beä ©tabt«

gartenS, meldje l}ier il)re SafjreSfeier abgalten. 3)a§ war

eine gegenfeitige SSermunberung ! 6r f)at ftd) bann balb

gebrüdt, wie er fagte.

S)ie gute unb feinfinnige tJrau Sßfarrerin mit ifjrem

eblen unb gefreiten 9lntli&, baä filbergraueä £aar um«

raljmt, mar unä gleid) eine tyerjlidj ftjmpatfyifcfye (Srfdjei*

nung, unb unfer Sntereffe für fie mürbe balb aufrichtige

^cre^rung. S)ie 9iidjten, befonberä bie ftet§ bei ber 9Kut=

ter lebenbe OTarie, maren mie liebeöofle Södjter um ben

„Dnfel grijj" beforgt; er ^atte feinen eigenen Seljnfeffel,

fein greuerjeug, unb menn e§ gar ju fall im 2öinter

mürbe, eine Sffiärmflafdje unter bem $eppi<$, jur Slbmeljr

gegen falte ftüjje. fteine gelauften $ud)en lamen auf ben

$ifd), man badte unb bereitete felbft, ma§ er gern ajj,

bie fc^tüäbifd^en ,,©ut§le", 3im^erne / ©djäumle unb

9lm§brot, bie fo ^erlief) au§fel)en unb fo gut fdjmeden.

6r erjagte un§ einmal ladjenb: „$er ©djtller fyat fic^

in Söeimar au<$ fdjmäbifdjeä £u$elbrot (mit eingebadenen

Pflaumen, SJirnfdjniijen unb gibeben ober iSti^en) be=
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reiten laffen, aber ben Düringer gfreunben IjafS nid)t

gefdjjmedt, un§ fdf)tnedt'§ mofjl."

S)ie ©efeflf<$aft be§ 9totterfd(jen ©aufeä berfeljrte

anä) 1)kx : Dberftlieutenant bort SBolff, Hauptmann Säger,

ber Silbfjauer Sonnborf gehörten jum näheren Streife.

@£ mar bamate nid£)t lange nad) bem £obe Äönig

2ubmig£ II. öon Samern, mir Ratten furg juöor 25ifd(jer3

©ebicfjt „3m ©ee" gelefen unb er forad) mit un§ barüber.

(Sin Söiener Slatt tyabe iljm getrieben, „bie erfte ©tropfe

fei bodfj furd^tbar mitb für einen 2lftl)etifer." 33ifdjer Ijatte

fdjon etma ein Saljr juöor fo Ijingemorfen : „2Kid(j fotl

aut$ munbern, mann man mit ber 2Bal)rIjeit tyerauärüdt,

bafe ber König matynfinnig ift;" idf) meife, mie midfj biefer

luäfprudj) bamalö überrafdfjte. — S)ie Sernerfeter mar in

©i$t, SHfdfjer Ijatte erft bie Siebe galten foKen, er fei

aber frof), bajj eS nun anber§ beftimmt fei. „6ä ift

nämlid)," fagte er, „ungemein ferner, ben SRerb ju treffen,

in meldjem ßernerS SSebeutung lag, nidjt al§ 2)i<$ter,

fonbern al§ Wenfdjj. (5r Ijat entfdfjieben etma§ 3K^ftifc3^eö

an fi<$ gehabt, aber nid&t im bemühten, fcf)ledf)ten ©inne,

ni<$t etma megen feines @eifterglauben§, fonbern in bem

Ijöljeren ©inn, bajj er bie SKenfdfjen unb bie Stiere mun=

berbar angezogen !jat; babei mar er närrifd), toü. ©eljr

merfmürbig mar fein (Sinflufe auf SBafjnfinnige; er ^atte

aber audj eine SSorliebe für biefe ßranfen unb fonnte fie

erfd&redenb getreu nahmen. S)a§ erjö^It au<$ SSarn«

Ijagen, ber eine feljr gute, menn aud) fur^e ©fjarafteriftif

SernerS gefcfyrieben I;at. Sarn^agen mar Ijier Diel mit
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Uljlanb unb ferner jufammen, unb fie munberten \\ä)

etroaS über iljn, bcnn ber ©erlittet £err tranf £l)ee be§

91benbS unb fdjrteb unenblid) biete ^Briefe! (33tf<$er ^atte

für 9Renfd)en mit biefer üjm unberftänblidjen Neigung

bett 9tamen „Sriefopfyagen" erfutibett.) 9lber ben $er*

ner Ijat er bocif} gut erfatmt. (Sin präd)ttge§ ®efid)t fjatte

ferner! fein! e§ ift fo fdjabe, bafc man immer fein

älterem 33ilb berbielfältigt , roo er in bie ©reite gegangen

ift, ba8 fotlte man iljm bod) nidjt antljun." 6r erjäfjlte

bann bon feinen legten Sauren, mo er biel fränfelte unb

in feiner ©nbilbung nod> fränfer mar al§ in 2öitflid)feit.

„SSefudjte man tfyn, fo fprad) er anfangt in einem jittri=

gen, gebrodjenen $on, ber aber balb fräftiger marb, unb

binnen furgent er^ä^lte er mit feiner boflen Stimme bie

toüften ©efdjid)ten , bi§ er beim 9lbf<$ieb mieber in ba§

frühere jammern berfiel."

35on ben „9teifef<f>atten" fam er auf 3ean $aul, ben

mir nod) menig lannten.

3)en „ «Siebente " ljatte er am liebften, gitterte iljn

aud) gern unb ibentifijierte fidj oft ganj gemütlid) mit

bem bon ber Senette geplagten armen ©iebenfctö. ^o
roenn ein (Seräufd) im §aufe, ein Klopfen ober ein f)äu§»

lieber Sctrtn ifjn ftörte, „roann'S aufhört roetfj idj, aber

nid)t toann'3 mieber anfängt; unb ba fttje idj nun unb

marte unb berltere ben ^aben." ©o flagte er einmal:

„§eut fjat mid) bie föife mieber fo arg geftört!" — „2öo=

bur<$ benn?" — „9ldj, fie Ijat im S^lafjimmer frijdje

ftanbtüdjer l)erau3getl)an." — „Iber ba£ bauert }a nidjt

ftrapan, S3i|d)ci>(JrtHmrungen. 9
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long." — „3a, ma§ meifj i<§, mie lang'§ bauert; 31)r

mifct'S ja Dom Siebentem, bem iff§ audfj fo gange.''

9lud() öon TOörife mar bie 9tebe. Sifdfjer bebauerte

immer, bajj er mit feiner 3 eü nid^t ^ausgemalten, foüiel

gebeftelt unb getöpfert Ijabe. „(Sr fjatte eine greube baran,

SSafen unb &äfen au§ Sljon ju breljen, fie mit allerlei

felbfterfunbenen Verzierungen ju fdEjmüdfen unb mit paffen*

ben ©prüfen unb Herfen berfeljen, ben ftreunben ju ber=

eljren. 2)a§ mar ja nett, aber biefe 3«t mürbe bodf) ber

^oefie entzogen. 3<$ l)abe oft gefagt, 9Körife ^ätte audf)

ein 9tmt f)aben foflen, etma bei ber ^ßoft; bann l)ätte er

fid) naä) ben langmeiligen ©efdf)äften gur Sßoefie geflüchtet

unb Diel meljr probujiert. 3mmer 3cit Ijaben, taugt nidfjt."

38ifd)er fteflte TOörife fo aufjerorbentlicfy f)o$, bajs er

iljm faft jürnte, ber 2öelt biet ©d)öne§ unb SortrefflidjeS,

ba3 er no$ ^ätte fctyreiben fönnen, fdfjulbig geblieben ju

fein. 6r f>at e§ oft gefagt: ,,91ud£) Talent berpflid&tet."

— 6£ mar intereffant, maä Sifd&er bon ber gntfteljung

mancher Sieber Wör\U% muftte: bei bem reijenben „3äger=

lieb" fragte er ifjn einmal: ,,©ag, mie ift bir nun baä

eingefallen?" S)a mar ber 9tu§gang3punft eine Sogelfpur

im ©<$nee gemefen, an beren gieriger ©eftalt fidj) 3KöriIe

erfreut, ganj mie ba§ Sieb anhebt:

„3ierli(^ ift be§ Sögels Sritt im ©c$nee,

üffienn er manbelt auf be£ Sergej #öl)\"

Unb ber SSergleid^ mit ber ©$rift ber ©eliebten mar iljm

gefommen, meil er gerabe einen SSrief bon üjr erhalten.

rf
®a fe^en ©ie, mie ber edf)te $)i$ter öerfäljrt," fagte
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SSifdjer, „bie§ ift recht ein Seiflriel bafür, tüte ihm alles

t>on ben ©innen ausgeht." 91udj ba§ nmnberliebe „föofen*

$eit, toxt ]ä)neU borbei", nannte SSifd^er oft als eines ber

fdjönften beutfchen Sieber. „©an^ roie ©efang, ben man

fanft unb flagenb burdjS SEßiefent^al berhaüen tyört." S5on

ber „Signet", im „Waler holten", WörifeS erfter 33raut,

mürbe bann erjählt. ,,©ie h^fc eigentlich SuiSle unb

mar eine SßfarrerStodjter aus ^lattenharbt bei Hohenheim,

fo eine tuende £aube; im meinen $Ieibchen mit ben blon*

ben Socfen fe^r hübfeh für uns jungen Seute. Seiber mar

fie aber gar ju einfältig, unb ber SSater berfuchte, ben

fünftigen ©djmiegerfol)n ju befehren, unb fie felbft moflte

ihn auch fromm machen ; ba fonnte 9Körife eS nicht länger

aushalten unb löfte baS Verhältnis." SDiefelben fanften

blauen Äugen Ratten eS auch SSifd^er eine 2BeUe angetan.

6r fam öfter in baS Pfarrhaus, benn fein Vater unb ber

Pfarrer maren UniberfitätSfreunbe gemefen, unb bamalS

^ielt man bie Erinnerung baran bis gum $obe feft, unb

bie Hinterbliebenen beS juerft Verdorbenen fanben bei

folgen ^reunben ftetS bie liebeboflfte Aufnahme. 2)er

Aufenthalt in fol<h einem einfachen freunblichen Storfyfarr*

häufe braute ben jungen ©tubenten in eine ibtjüifche

©timmung, unb fo mar'S ziemlich natürlich, ^ ^n
blonbe Achtzehnjährige anjog. S)ie jungen ÜJtöbdjen in

ben umliegenben ^3farrhäufern neeften fie einmal. „Sich,

maS meint ihr!" antwortete fie barauf, „ber grij ift ja

noch ein ftndbe." 2)ieS marb ihm mieber gefagt, unb

bann toar'S natürlich m# f^er Vorbei, ßr manbte
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fte nun ganj auf bie f(f)öne görfterStodfjter in spiattenljarbt,

^auline. „SRörife unb ify," erjäljlte er un§ mit fdfjeU

mifdfjem Vergnügen, „Ralfen ben Sftäbdfjen bei ben Iänb=

liefen Arbeiten, befonber§ ba§ 5Koften bet Slpfel fam unä

befeligenb bor ; c§ beftanb barin, bafc man ein grofeeä ©tein*

rab in einer Sufe breite ; man nannte ba§ 3)ing einen Srott.

S)ie 9Jläbeln Rüttelten baä Obft, Gipfel unb Strnen, in ben

SRaljltrog mit bem ©teinrab, mir breiten. Unb einmal

roar i<§ fo begeiftert babei, bajj mir öor lauter Segeifte*

rung ben großen $orb, in meinem bie 9lpfel lagen, mit

jermofteten! S$ tonnte nid)t ermarten, bte bie Sßauline

bie Gipfel auäfdfjüttetc, fonbern marf ben ftorb bofl gleidf>

ganj hinein! Unb ber Pfarrer, ber ni<f)t gern modf)te,

wenn etma§ fyn mürbe, fc^aXt nad($er! — Unb einmal

beim Spazierengehen führte xä) bie fd^marjäugige görfterö*

tod)ter (fie ^at nad^^er einen 3)oftor Don Eibele geheiratet)

über eine fumpfige ©teile unb leitete fie auf einem fdjmalen

©retteten, um meines eine 9Jtenge ^röfd^c unb ftröten

fprangen, bor benen fie fi($ fürchtete. $)iefer IRoment be«

geifterte nudjj fo, bafc xä) ifjr bie ©cene jum emigen Slnbenfen

in§ ©tammbudlj malte. Unb neulidfj fyaht idfj biefeS 33ilb<f)en

unb ben Ser§ mieber in bie §anb befommen unb i^n mit

großem Vergnügen betrautet Sr hiefj ungefähr:

,$önnt' xä), mie bor 2)ra<$en ^icr unb ffröten

©o Don allem Unheil bidlj erretten.
4 "

2Bie Ia<^te er, atö er baS Ijerfagte. „3$ meinte, ba&

reime \x$, Kröten unb erretten, xä) meinte ba§ ganj

gemifj." Sifdfjer mar etma 18 3a!)re alt bamalS, bodf>
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hatte er, tüte un§ feine ©dMgerin erzählte, fd)on ju biefer

3eit eine 2lrt Berühmtheit burd) ein ©ebidjt im SfönfeU

fängerton, met<$e§ er furj ^ubor öerfaflt hatte unb ba§ bie

£inrid)tung eineä TOanneS fdjilberte, ber ben ^uffe^er be£

©pitafä, in ba§ er aufgenommen morben, ermorbet ^atte.

$er junge SSerfaffer gab bie „SRorithat" einem armen 33udj*

brucfer in 2ubroig§burg jur freien 3)tepofition unb biefer

fam nad) fahren einmal ju il)m unb bat, er mödjte bod)

audj mieber ein foldjeS ©ebi<$t mad)en unb ihm jum

$rucf geben, er höbe jtdj bamate ein fo orbentlid)e§ @elb

bamit berbient! £>ort hatte er fid) jum erftenmal „^ilipp

Ulrid) <5d)artenmat)er" genannt, unb unter ber SKarle

biefeö p^ilifter^aften, öernünftig moralifierenben, jumeilen

aber nid)t unangenehm ironifd)en SiebermanneS, (in bem

er einen Stjpuä gefRaffen fo gut wie im Ulbert (Sinhart)

hat er fid) ja bon äu 3*ü 9e™ berfterft, wie mir

mijfen; am erfolgreichen in ©<hartenmai)er3 §aupt* unb

2eben§merf: „ber beutfdje ffrieg"; jum le&tenmal in ber

SJtorityat „2Kerfmürbige3 ©trafgeridjt be§ §ünmete", 1885,

ba§ mir unter ^erjli^em Sachen bon ihm felbft borlefen

Nörten. — SSon ber ©djwägerin erfuhren mir audj, mie

jenes fanfte SuiSle fidj bi§ an ihr SebenSenbe in ber

Erinnerung an bie £ulbigungen be§ fpäter fo berühmt

geworbenen „ Knaben" gefonnt höbe unb mie meber bie

fdjnefl verglommene Siebe 9ÄörifeS, nod) ihre fpätere 33er»

heiratung mit einem braben, gut fituierten ©eiftlidjen ba§

$odjgefühI über biefe frühe Eroberung in ihr berttrifrtjt

hat. — S)ann erjähüe un§ 9Sifd)er bon feiner Sifariatä*
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jcit in $orrfjeim. „Weine Söotynung im Sßfankaufe mar

eine loaljre ,£otterfafle
4

, ba§ Jjeifct eine gan$ f<f)le$te ber^

faüene Heine ©tube mit Dftabfenftern unb einem Sadfjel*

ofen, ber tfoax eigentlich audf) bei mir 2Bärme berbreiten

foflte, fte aber meift ber ©tubierftube be3 Pfarrers fpen*

bete, bie nie benüjjt würbe, benn ber Pfarrer gurfte nie

ein 33ud) an. Steine ©tube tt>ar berrufen toegen ©eifter=

fpudfä, unb xä) Ijörte audf) oft ganj unerflärlidfje ©eräuf^e.

J)ie 2^ür fprang mit 3)onnerfrad(jen auf, roenn man an

ni$t§ bad&te unb blieb fo gätynenb offen. 9lHe§ geriet in

tt)a(felnbe Semegung, bie genßerfdjeiben flirrten, unb wenn

brausen ber ©türm ging hxaä) ein #öflenfpeftafel lo§, fo

baß eines SIbenbS fpät bie 9Kagb, bie in einer ber Sühnen«

fammern fdfjlief, nur mit einer Settbecfe befleibet bie treppe

Ijerunterftolperte unb fdjrie, \ä) möge bodjj ba§ ©efpenft

megjagen! 3^ fjatte mxä) nidfjt gefürd&tet, fud&te aber bie

Urfad&e be» SärmS $u ergrünben, unb ma§ roar'3? $>er

Sßfarrfpijj tt)ar'£, ber neben mir auf einem ©tul)I faß.

2öenn ber fi$ fragte, macfelte ber roacflige ©tufjl, ber ©tutyl

[tieft an eine madflige ffommobe unb bie ffommobe fejjte bie

fielen be£ $uf$boben§ in 33eroegung, bon ben nun roieber

bie ftenfterjd&eiben in§ Sxttan gerieten. SSurbe batet eine

beftimmte ©teile be£ gujjbobenä erfd&üttert, fo erfolgte jenes

geljeimniSbofle Stuffpringen ber j£l)ür. 5)ie 3ammertöne

aber berurfadfjte ber 2öinb, roenn er Don einer beftimmten

©eite fam, in ben oberen leeren Kammern, beren genfter

nidf)t berfdljloffen roaren, beren Spüren eingetrodtnet flafften

unb im Ofen, beffen Sf)ürdt)en er balb fcfjnell balb lang«
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fam beilegte. @o roarb ber ©eift entbecft imb erlöft.

"

Sie fiangemeile in bem cinfamen $)orf prefcte ifym einmal

ben frönen 33er§ au§:

„2lm ^enfter ftelj id) ofjne ©orgen

Unb roerf ein fflröcflcin 2Be<f l)inau§,

3)ie (Snten tfynnS Ijinunterroorgen,

$)a£ i(t für meinen ©eift ein ©<f)tnau§!"

3n ber 3ugenbnotoefle: „greuben unb Seiben be§

©fribenten fjfelij Slöagner," bann fpäter in bem aflerlieb*

ften Suftfpiel: „9tid)t Ia" l)at 35ifd)er bie (Srlebniffe unb

(Smpfinbungen feiner 33ifariat£jeit in lebensvollen ©e=

ftalten öerförpert.

mir einmal bon ber Sßilbermutf) mit i^m fpra*

d)en, bie ja in if>rer legten 3eü arS piettftifd^ unb ber=

nünfielnb geroorben, fagte er: „9lber iljre ,fdjmäbifd)en

^farrljäufer
4

Iefen ©ie boc§ jebenfaltö! $a ift befonber£

eine ^öd^ft pljantaftifdje ©efd)i<f)te, bie Dom ,&afelnu(5=

Pfarrer
4

, fo toll, bie fönnte öon $iecf fein. 2Bie ber

Pfarrer gange ©äcfe Doli |)afelnüffe ißt, um einen red)=

ten S)urft ju Wegen, unb bann SQ3ein trintt, baju bie

©eige fpielt, afle 9tad)t, ba§ finb ganj üerrücfte, padenbe

33orfteflitngen." 3n ©efd)itf)td)en auä bem geiftlidjen ©tanbe

mar SSifd^er unerf<f)öpflicf). „(Sin SJefannter t)on mir/'

erjäfjlte er un§, „rooflte am $l)oma§feiertage nacf) ber

Sßrebigt einen Meinen SSer§ fpredjen, ben er baju au»=

menbig gelernt Ijatte. 2lber, o mef), als er an bie ©teile

fommt: ,6injig Stljoma» jroeifelt nod),
4 ba ftocfte er unb
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Ijatte ba§ SBeitere Dergeffcn. 9tafd) entfdjlojfen improbifiert

er nun bagu:

,$)od) aud) er glaubt e§ juletjt,

llnb mir alle glaubend jefct.
4

fertig ! bie Sauern waren mit biefem berftänblidjen Serfe

ganj aufrieben." 3tynt fcIBer mar bei ber lejjten Äom«

munion, bie er ju geben hatte, 1836, au<$ etroaä 5)roI=

ligeS paffiert. ,,3d) fam etmaS fpät in bie ©afrifiei unb

fu^r gefdjmmb in ben ß^orrod; al§ idj nun baftefje unb

ben Spitälern ba§ Äbenbma^l aufteile, flauen mid) bie

Jterle an unb bergen ben 9Jtunb; idj gurfe fo 'num,

ba fei)' id) mit (Sntfetjen meine Sradfdjmänje unter bem

furjen 61)orrod f)in= unb ^erpenbeln! 3dj Ijatte bergeffen,

ben ffirdjenrod anziehen, fjatte ben $rad unter bem

ßljorrod anbehalten! S)a§ mar meine lejjte Kommunion.

3d) füllte banad) noä) Jfinberletjre galten, über bie $uf=

erftel)ung, aber idj ^ab'S nidjt bermodjt! 2öie fonnf idj

ben ftinbern erflären, ma§ idj mir felbfi nidjt erflären

fonnte?"

©ein 3immerd)en im ^otytedjnifum , mo er ben

Uberrod ablegte, nannte er fdjeqmeife immer feine „Sa*

frifiei", unb fjödtfidj amüfierte e£ ifjn, ate einmal eine

3)ame bort fjineinfam unb ifjm einen gerührten $anf ab*

ftattete für ,bie fd)Öne ^raurebe bei ifjrem 33ä§te
4
. 5>ie

gute 3frau hatte iljn mit bem ©tabtpfarrer gifdjer ber=

medjfelt unb Don feinem, 3}au=33ifd)er§, Safein mofjl

faum Jhmbe befeffen. — 3n Bübingen gab e§ gleidj*

3eitig mit iljm einen ^rofeffor 5ifd)er mit bem and)
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ba famen 33ermedf)i'elungen bor, bi§ bie Seute auf bic

Vernünftige Huäfunft gerieten, beibe ju unterf^cibcn, afe

„3Sif<$er mit bem §unb" unb „fjijdfjer oljne £unb".

„SKeinen ©ie ben mit ober o^ne §unb?" Unb biefeS

UnterfdfjeibungSjeidfjen mar feljr dljarafteriftifdfj , benn bie

3toei Sßrofejforen waren audf) fonft boflfiänbige ©egenfäjje.

S3on feinem Sugenbfreunbe unb ©tubiengenoffen

©traufc erjä^lte Sifdjer feiten ; bie Sntfrembung be£ ber*

bitterten, einft fo innig geliebten fJreunbeS l)atte ifym eine

SBunbe gefdjjlagen, bie nidf)t bernarbte. 3Sifd>er fGilberte

mir einmal bie lefcte Begegnung mit iljm, mie er ifyn in

feiner ffranf^eit befugte, ifjm ba§ reiflidf) burdfjbadfjte birfe

ÜRanuffript mitbrad&te, bie Sinnige feine§ 2Berl§: „Der

alte unb ber neue ©laube". ,,©traujj mar gerei$t, bafc

ify nidfjt längft barüber getrieben, aber idf) fonnte ifym

ni<$t böflig juftimmen, unb ba§ beunruhigte mi<$, id)

burfte bo<§ bie 3ofyl feiner ©egner nidfjt bermel)ren. (Srft

als bie gar ju laut gegen ifyn fdfjrieen, Ijatte idf) nun bod)

gefdf)rieben. ©traufe naljm ba§ §eft, mog e3 fo in ber

#anb, marf eS plöjjlid) l)in unb fagte, inbem er ben ßopf

na<$ ber SBanb feljrte, ,i$ Me m$x bfltüber
1
.

,©o Ijaft bu attd^ meinen S3rief nic^t gelefen, in bem id)

bir am erflärte?
1

,9lein.< 6r moüte nidfjt einmal bie

#anb jum Stbfc^ieb reiben." SSifd^er aber mar im ©runbe

feiner ©eele meid£).

©ein gfreunb Dberftlieutenant b. SBolff fjat mir er*

5ä^lt, mie er naä) biefem unglüdfeligen Stuftritt in fd^merj*

lieber Aufregung ju il)m auf ben IpofjenaSperg lam unb
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ifjn bat, il)n ein paar Sage bei fid& ju behalten; er fei

unfähig, in biefem 3uftonbe nad) Stuttgart jurüdtjufe^ren.

— $)aft er bem ungerechten Sfranfen öerjiefyen, ^o^erjig

unb rü(fl)aItIo§, mie eS feiner eblen Seele mürbig mar,

ba§ bemeift feine fftebe 1884 jur (Sinmeifjung ber ©ebenf*

tafel an ©fraufj' ©eburtäljauS in 2ubmig§burg. 6r mußte

für Strauß ipärte moljl ©rünbe ber (Sntfdjulbigung. ©eU
ten Ijat ein reiner 2Bal)rl)eit§brang fdjänblidf)ere Angriffe,

eine
f0 aflgemeine Verurteilung erfahren ; ber §anati§mu&

ber ©egner ^at ifjn eifen^art gef<$miebet. 2luf bem Sanbe

^ieß er nur ber „Slntidfjrift", unb bie Sauern munberten

fidj), bafj er überhaupt ein menf<pdfje§ 9lngefid£)t Ijabe.

©ie glaubten, er ftefje in genauer Sejiefyung mit bem

©atan, unb eine 9lrt ©agenfreiS unheimlicher 9latur bil=

bete ftc^ fd)on ju fieberten um tf)n.

SSifd)er mußte broflig ju erjagen, nocf) au§ ber £ü=

binger $t\t, mie einmal ifjr gemeinfdfjaftlidf)er glitffd&neiber,

ber föiebmüfler, hödfyft aufgeregt ju i^m (93if<f)er) gefönt

men fei unb berietet ^abe, bafj er im SOßirt^auä fo

arg für feinen Dr. ©traujj bestritten. „3<h Ijab' gefagt,

fonbern ba§ berftefjt ifjr nidf)t! fonbem baS ift ein braber

#err ! fonbern, baS ift megen ber 2lufflärung. Unb mann

ift e§ au erhört gme, bafj mer ^at en Suftnauer Sauere

mit eme rote 9tegef<$irm in b' ©tabt fomme felje?" 2luf*

gcflärtc ^licffcfjneiber biefer ©orte gab e§ aber menige.

— 3Mf<f)er§ ©ebädf)tnterebe für ©traufc blieb audf) nid&t

unbemängelt. 6r marb belegen benunjiert, aber ohne

6rfolg. $ie Seiten finb eben bodfj anbere gemorben.
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§frür)er Ijatte ja au<$ Sifdjjer genug Slnfeinbungen $u

erbulben gehabt. 3m 3a^re 1855 roarb er jum SJlini«

fter berufen; er foHte fidf) berantroorten roegen feiner all«

jufreien Vorträge in Bübingen. „2)er 2Kinifter jagte ju

mir, öon adf)tung§roerten SJtännem feien iljm SRitteit

ringen ju Oljren gefommen, bafs iä) bie Sinie nod) immer

nidf)t einhalten toiffe. darauf erroiberte i<$: ,2öenn

foldfje SQBorte faden, ner)me iä) meinen Slbfdfjieb/ fianb

auf unb ging bie treppe hinunter. Stuf ber treppe be*

gegnet mir ein geroiffer blonber ^rofeffor, — er trotte fo ein

galjbeingefi^t unb fagt: ,©iet)t man ©ie audfj fjier?
1 ßum

erften* unb jum lejjtenmaiV erroiberte i<$. 3<$ far) it)n an,

ba burdj^udfte midf) ber ©ebanfe : ba§ ift einer öon ben adfj*

tungäroerten SDtännern. Unb idf) roerbe roor)I redfjt gehabt

f)aben, benn idf) r)abe fpäter erfahren, berfelbe r)abe fidfj ein=

mal in err)ör)ter Saune geäußert: ,3a, ber Sifcfjer, ber r)at ja

Dinge auf bem Ratgeber gefagt, bafe man nur erf^recfen

fonnte ! S)er ^at in feiner grtoolität Don ber 2luferfter)ung

gefagt: ba roerbe roor)l bor jebem ©rabe aifo ein Sßaar

blant geroidf^ter ©tiefei gleidj bereit fte^en/ — 2)a§, fagte

SSifdfyer, r)at ja aber £eute gefagt! bon bem Ijatte i<$

gefprod&en, unb um ir)n ju dfjarafterifteren, r)atte icr) feinen

Sraum erjä^It öon ber 2luferfter)ung. ©o bin i<$ ber*

ftanben unb interpretiert roorben." — (SBifcfjer ging bann,

roie man roeifj, auf 11 Safyre nadf) 3üri<f). — ) „9Ran

begegnete mir bamal§ mit einem SJtijstrauen," fagte 3Mfdf)er,

„bafj man fidfj ntc^t fdfjeute, midt) offen ju beleibigen. 3n

einer ©efeflfd&aft, roo fidf) jener iperr mit feiner frönen,
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aber fefjr orttjobojen grau befanb, erjagte \$ einmal ben

Sraum eines Shtaben, eine nette, naibe ®t\tyä)U. ,3$

mar tot/ erjö^lte ber Jlnabe, ,unb lam in ben Gimmel

bor bem lieben §eilanb fein £>au§ unb 50g an ber Stlingel.

Sta gueft bte 3?rau &eüanbin sunt genfter tjerauä unb

fagt: @i roa£, gel)' meg, man fann ba§ ©elauf ben gan*

jen Sag nidfjt l)aben. 5)a moUf idfj meggefjen, aber grab

fommt ber liebe §eilanb mit einem ffrug 2Bein au§ bem

fieKer herauf unb fielet midf); ba fd&üefjt er bie £pr auf

unb fagt: laffet bte Siinbtein ju mir fommen. 4
9lun gut,

als xä) ba§ erjä^It fjabe, fagt mir bie fromme Same in§

©eftdjjt: ,2ldf) roa§, ba£ ift ja bummeä 3eu9> ^ fyaben

©ie erfunben. 4 6§ murmt mid) nodf) fjeut', bajj id&

nidf)t aufgeftanben unb fortgangen bin."

(Sine alte, feljr fomiftfye $ame gehörte au<$ jur 33ifdf)er=

gefeflfdfjaft, borneljmlidf) burdfo gemeinfame Sugenberinne*

rungen. 6§ mar ein gfräulein 33reffanb, bon ber un§

Sifdfjer fdfjon im borauS allerlei Suftigeö er^lt ljatte. ,,©ie

werben ba ein nötige» alteä Stuttgarter Original $u feljen

befommen, jagte SBifdjer, an bem ©ie ©pafc tjaben merben.

2Jlanc§mat fällt fic einem ^oax arg in bie SRebe, läfjt

niemanb ju Sößorte fommen, näfelt unb f<$roäbelt, aber

man barfs üjr beraeifjen, fie l)at gar immer fo Diel 51t

fdjtoäjjen. 3<§ bin al§ 33ub fetjr biel im Sreffanbfdjen £)aufe

geroefen, fjabe bort mit meinem 33ruber bie Serien jugebradfjt,

ba meine Sflutter nad& beä SSaterS $obe balb na<$ ©Otlingen

50g. Sin au<$ bort franf geroefen unb mie ein |)au§foljn

berpflegt morben. ©ie ift aud& gut unb feljr foopfjätig."
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6r gebaute nodj mit Vergnügen einer gafjrt nad) Sonnig*

fjeim mit ben jtoei 93reffanbfdf)en 33uben unb feinem trüber. •

©ie fuhren in einem Sotenmagen mit einer 33laf)e (Sßlaue)

befpannt. „(Sine grau mit einem Sinbe fafc audf) nodfj

barin, aber ba§ ffinb Ijatte fo #reä (Wit<$fd(jorf), ba§ Ijat

midfj arg geefelt. Unb geregnet fjat'3 audfj burdf) bie 33lal)e,

unb hinten mar ein 2Belfdf$aI)n, ben mir 511m Seffent

mitbringen foflten, ber Ijat midf) immer in ben £al3 ge*

pieft. SBir befugten einen Onfel 2Beinl)änbler unb freuten

un§ fd&on redfjt auf§ ßffen. S)o<$ maren mir au§ 33e*

fdfjeibenfjeit im 2Birt§^au§ abgeftiegen, würben aber abge*

fjolt unb ein großer Äalb§bi;aten bor un§ auf ben £if(fj

gefteüt. $ßlö$li<i} aber fommt ein großer Sagbljunb herein,

reifet ben 23raten toom Sfcifdfj unb fpringt bamit fort. Sa
gab'§ naäjljn blojj Sßfannfüdfjle. " 2Bir trafen ba§ befprodfjene

fträulein in einem ber näd^ften Raffee§. Sie mar ftarf aftfj

matifdlj. TOe ©ä£e fing fie mit „hingegen" an; boc§ mar

fie fefjr unterrichtet unb mijjig; Sifd^er neefte fie mit biel

33eljaglid()feit, fie gab ganj gut l)erau§. 3$r mar mieber

irgenbmo eine ßatje auf ben ©$ofe gefprungen, unb ba§

mar entfeijtidf), benn fie ^atte eine Sbioftjnfrafie gegen biefe

Stere. w S)a§ fommt/' fagte SBifdfjer mit nedenbem Simpeln,

„bon ber gleidfjnamigen gleftrijität ^mifd^en 3$nen unb

ben ffajjen. @ie befijjen bie gleiten ^ßole." S)a§ gfräuletn

rollte bie Äugen unb fagte: „hingegen ijt e§ mir fef)r

of>nangenel)m, bafi bie Ra£e mi net in 9hrf> (äffe fönne."

Sßir ladeten fetyr, unb fie ftimmte ungefräntt ein. SSifd^er

gab adjä^rlid^ aud) eine ©efeflfdfjaft für bie alten ^reunbe,
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„mei Kämpfern," wie er'§ nannte, baju mar natürlidj

aud) gräulein Sreffanb ftetS gelaben. ©elbft besorgte er

bann bie feinften Sederbiffen unb mar ber Iieben§mürbigfte

unb Ijeiterfte 2ötrt. Sei einem folgen fjefte mar'§, bcift

fid) plötjlid} eine Unruhe l)ören liefe, unb urgeföminb flog

jemanb Dom ©opl)a empor unb jtonb auf bemfelben, mit

au§geftredten Firmen um £ilfe fdjreienb. S)er fdjmarje

S?ater mar ber Verbannung in ber $üdje entminen unb

Ijatte fid) auf feinem gemofynten pajj auf ber ©opljaleljne

nieberlaffen motten, gerabe neben bem armen Kraulern.

SSifdjer aljmte iljren Serjroeiflung§fprung , iljr föeifdjen

nad), bafe mir un§ S^ränen labten.

$)ie alte 3?reunbin erhielt bei SSifc^crö £obe ein

Seileibf^reiben bom Äönig; fie ift bem SJugenbgefpielen

balb gefolgt nun ruf)t fie audj fd)on länger al§ ein 3aJjr

im ©rabe, unb il)r fd)öner großer ©arten am §erbmeg

brausen, mo aud) Sifdjer ate Jtnabe gefpielt, mirb mofjl

balb bebaut. „9lm §erbmeg! ja ba ging id) al§ 93ub

auf bie ©d)metterling§jagb," fagte 93if<$er, „ba ftanb nod)

fein einziges £au3." ($e£t ift e§ ba3 ffünfte Sitten*

quartier Stuttgarts)

(Sine ber liebften ©eftaften au§ 33ifd>er§ greunbfdjaft,

fein Sßatenfinb §?rl. TOärflin, mar leiber oft burd) ffränf*

lidjfeit berljinbert, fid) in bem öertrauten ffretfe einjufin^

ben, bod) fjatte un§ SSifdjjer gleid) auf fie aufmerffam

gemalt, afe mir mit bem fjräulein bei il)m jufammen«

getroffen maren unb un§ an iljrem $umor, tyrer Sierliebe

unb ber felbftlofen ^erjenSgüte , bie au3 ü)rem ganzen
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Sefen fpradj, erfreut Ratten. „Sljr Sater mar ber ^ßrofeffor

TOörüin, beffen 33iograpf)ie ©traufc getrieben fytt," jagte

un§ SSifdjer; „er ift leiber frü§ geftorben, al§ erfter au§

unferem $rei§. Unb fo unnötig, mujj man moljl fagen.

2lm 3typ$u&. 63 jeigte ftd£) fpäter, bajj ba§ £au§ in

^eilbronn, in bem er moljnte, infiziert mar; nrie lange

ljätte er no$ leben fönnen! Unb bafj ©ie bie Butter

nidjt meljr finben, ift gar fdfjabe. 3)a3 mar eine auäge*

jeidjnete $rau, ebenfo gefreut mie grunbgut. Unb bie

%oü)\n ift biefen ausgezeichneten (Sltern nachgeartet, auch

fefjr humoriftifdf). 9JUt ber merben ©ie gern 53efanntfdjaft

fäliefeen. <Sie ift mit meinem ©o^n aufgemachten; aud)

ben SBruber, ber Ijier Sßrofeffor ift, merben ©ie gern fennen

lernen.

"

(Sin freunblidjer 3ufaü führte un§ benn auch balb

jufammen, unb feitbem toerbinbet un8 tyxjflxty greunbfehaft.

2öie manä) gemütlichen $ifcher*9tachmittag gab e§ auch

bort , unb mie oft ^aben mir fpäter nach feinem $obe bei«

fammen gefeffen unb un§ öon 33ifd)er erjagen laffen. 2Bie

Diele nette Slnbenfen an i^n maren bort ju betrauten, ©e=

fdjenfe, Serfe, fdjer^afte 33riefchen an bie Wutter unb qn

ba§ Sßatenfinb, einige mit eigenhänbigen fomifchen 3Hu*

ftrationen. —
©d)ön mar'3, menn 33ifd)er bon feinen Steifen in

Statten erjäfjlte, jumal t>on SBenebig, ben alten Sßaläften

mit ben Söappen an ber TOauer, ben Sßrunffälen mit

bem 33Iicf über ganj Senebig. (Sin gfreunb Don ihm, ein

beutfcf)er 9Jtaler, ber immer bort lebte, moljnte nac^einanber
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in mehreren biefer ftoljen berfallenen $aläfte. Kalt feien

fie xoo% aber er Ijabe bod) 33infemnatten gehabt auf bem

©teinboben, auä) beutfd^e Öfen feien befommen. 9U&

er ben ftreunb einmal befugte, fap ifjm eine Saube ruljig

auf bem Äopfe, roäfyrenb er malte; bie fam {eben Sag §u

i^m in§ ^enfter herein. — Sifdfjer rühmte bie guten (Sigen*

fdjaften be§ italtenifdjen 93olf§, ifjre ©efittung, il)ren &umor,

ifjren finblidjen groljfinn, naide ©ebanfenlofigfeit, ifjren

9Kangel an jegttd)er ^3rüberie. „SRandjmal finb fie ja

redete ©pijjbuben, betrügen unb fielen, aber man tnufc

immer mieber ladjen, e§ ftnb JKnberunarten, fie neuntens

jo gar nidjt übel, menn man hinter ifyre ©treibe fommt.

Unb roie anfteflig in aflen praftifdjen 5)ingen, ba§ ift nun

ganj unglaublich. (Sin italienifdjer ©olbat lernt in wenigen

Sagen, maS unfere beutf^en oft nidjt in einem 3aljr. 3<§

bin lange ein ©egner ber 3taliener geroefen, weil fie

äftfjetifd) entnerbt maren. 3n ©icilten Ijat man ja förm*

Ii<$e ©traj3enjd)Iadjten geliefert megen ber SSorjüge jroeier

Sängerinnen, ganj rote im alten SJtyjanj bie SirfuSparteien

ber S31auen unb ©rünen. 9lber feit fie ein S5oI( geroor=

ben, finb fie mir audj politifd) eljrenroert. Unb jene ßinber*

Unarten, bie ftammen noü) au£ ber fcfjlimmen QtW, au£

ber 3erriffen^eit, bie werben fie ablegen." 9lud) il)r gfeuer,

ifjre 2eibenj(f)aftlid)feit 30g ifjn an. „Stuf einem italienU

fcfjen Kämpfer roarb bon ber Untreue einer fixan erjäfjlt,

ber ber ©atte tljatloS gufa^. (Sine S)ame bliljte midj mit

iljren f^roar§en klugen an unb rief: ,Un coltello!
1 3$

üerftanb fie rooljl, fragte aber no$ jum Überfluß: ,Per
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lei?
4

,No, signore, per luü* mar bie Shttmort. — Unb

unter bcm eigentlichen Soll braufeen giebt e§ menig %x\nU

gelbfeelen, baS muft föafjt fein. Un§ ift ba ettuaä ^übft^eS

begegnet. 2Btr fuhren im Dampfer nad) (S^ioggia. 3m
£afen lägt ein iperr fein SReifefjanbbud) über 33orb faflen.

(Sin 3?ifd)erboot fährt gerabe borbei, einer ber SJlänner

fifd)t baS 33u<h auf, ba§ 33oot lommt an ben Stampfer,

unb ba§ 33u<h mirb heraufgereicht. 2>er {Eigentümer banft

unb giebt eine 9Künje bafür. S)iefe manbert nun Don

£anb ju §anb bis ju bem, ber ba§ 33u<h aufgefifdjt h^t

;

atö fte ju i^m fommt, ma^t er ba§ üerneinenbe 3eidjen

mit bem 3eigefinger, unb fo manbert ba§ ©elbftücf mieber

t>on ipanb ju ipanb jurüd gu bem legten, unb ber reidjt

e3 bem £errn auf unferem 5)ampfboot mit bemfelben

SJemeinungSjeichen.

"

3n Sologna mar 3Sifd)er einmal ein nettes Abenteuer

pafftert. (Sr fie^t einen Srupp ©olbaten öorbeijiehen,

ber Trommler gueft ihn f^arf an, SJifc^cr ben Trommler,

unb benft bei fi<h : ber h<*t fo ein gutes fdjmäbifdjeS ®e*

ft<$t. 3nbem feljrt ber 5Jlann um, tritt auf Sifdjer ju

unb fagt: „3$ mein* töofjl, ber £)err müfj e SanbSmann

bon mir fei', i ben bon Ulm". Sllfo richtig! 6§ mar

eine red)t freunbli^e Segrüftung; bann fuhr ber SKann

jutraulidj fort: „3 ^ätt gern e 33rief b'forgt an mei'

tRifele baheim, 'S goljt aber fo ferner einer burdj (b. h-

uneröffnet, unter ber päpftlid)en ^errfdjaft), fenb <5e auch

fo gut unb nehme ©e be 93rief mit, mann ©e naö) QauZ

gehn."

i
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©o machte Sijdjer ben Siebenten jroifdjen 33oIogna

unb bcm Dörfdjen ©lemä, unb braute bcm föifele ge=

treulidj 9tadjridjt Don bem fernen Trommler unb ©elieb=

ten. — Kiffer f>atte eben aud) für ben grembeften in

ljofjem ©rabe ba§ ©ettrinnenbe, Sertrauenermedenbe, 2ln*

jiefjenbe be§ ©eniemenfdjen. @r ^atte eine ausgezeichnete

2W, mit bem Solle ju öerfefyren, fid) iljrer fd)Iid)ten 9Iu§=

brutfSroeife anjupajfen, unb bodj ift mo^l nie einer refpcft«

loS gegen if)n gemorben. Die Sauern ber Dörfer, in

benen er ©eiftli<$er getoefen, bie SöirtSleute, bei benen er

abgeftiegen, bie Seute, bie für il)n gearbeitet alle erinner*

ten fidj gern an tyn, mußten bon iljm ju erjä^len. ©eine

©djroägerin fagte mir mit 9ted)t: „©rojjen Slnteit an biefem

©nbrucf Ijatte feine fompatf)ifd)e ©timme, benn für biefe

haben bie 3ttenfdjen oft diel meljr (Smpfinbung als für bie

2öotte." — 9tt§ in ben 70er Sagten Äramall in Stuttgart

mar, fanb SMfdjer, als er jum ftadjteffen in fein 2Birt§=

ljauS „3ur ©df)ute" ge^en tooflte, bie ©trajje öon einer

Sinie ©olbaten gefperrt. $eine 2KögIid)feit, in bie Quer*

gaffe gu gelangen, fie gelten bie Sajonnette bor. Da
trat er auf einen ber toatferen Surften ju unb fagte:

„SBtffet ©ie, jejjt 1)aV i be ganje Stag g'fdjafft, jejjt mufi i

au ebbeS g'effe tyan, — laffe ©ie mi burdj, bafc i in mein*

Shteip fomm." Der ©olbat fa!) iljm in§ @efid)t: „3a,

befd) roieber ebbeS anberS", ermiberte er lopfnicfenb, unb

3Sifd)er fonnte unge^inbert burdjgefyen.

9IuS biefer fyii ber Unruhe giebt e§ nodj mand)

©ef<$icf)td)en öon iljtn. Sefanntlid) gehörte er 1848 jum
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3?ranffurter Parlament unb mie Ufjlanb jur „gemäßigten

Sinfen". 6r f)at f<$on bamatö golbene Söorte über bie

allgemeine 3BeJ)rJ)fIid)t gefprodljen; feine begeifternben 3te=

ben mürben in einer 3eitung mit ben SBorten ermähnt:

„23if<$er f)at afe 3au*>erer ßemittt". Shtrj barauf fam

er na<§ Unbingen, mürbe aber mit großem ©efdjrei öon

ben Säuern empfangen, ©ie warfen il)m bie fünfter

ein unb moflten if|n au§ bem SBagen reißen. 33ße3l)alb?

35ßeil er ein 3auberer fei, als gauberer gemirft Ijabe, fic

fjätten'3 felbft gelefen, unb fo einen moflten fie in ifyrer

©egenb nidfjt bulben! 6§ Ijielt ferner, i^nen üjren 3rr= •

tum flar ju mad&en. —
Die 3?wunbe, bie fo lange mit ifjm gelebt, fagten

oft, mie er fo SBieleS in unferer polttifdjen (Sntmicfetung

öorauSgefeljen, mit propljetifd&em ©eifte geafjnt, baß ein

t^atträftiger gürft fitf) an bie Spi§e Seutfd&lanbS fteflen

unb un§ bie @inl)eit bringen merbe, ein tt>atfräftiger 9ie=

gent unb ein geiftreidjer Staatsmann. S)a§ fpradf) er au§,

nodf) bor ben Kämpfen um ©(f)Ie§mig*£oIftein, alä 3)eutf<$=

lanb überall aurücfftefjen mußte. 91I§ bann bie (Sinfjeit, ba£

Sftetcf) mürbe, mie l)of)e Singe rebete er bon ber SSebeutung

beweiben, öon ber 9fcücfficf)t unb 2l$tung, meldte man bem

Staat fdfjulbig fei, Don ber S3erpfli<$tung jebeä ßinjelnen,

ftrebenb unb erljaltenb mitjumirfen am inneren Ausbau.

„Sie ,gfranffurter 3e^un9
4

*au9t ni$t," fagte er

einmal, „fie rüttelt am föeidfj." Sarum maren ifjm bie

alten Körner fo ef)rmürbig unb großartig, meil fte ben
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©taat gcfRaffen, bie firenge ©taatäibee; „
sÄufgel)en be§

(Sinjelnen im allgemeinen, ba§ ift ja Religion."

SBegen feinet ftrengen $flid)tbegrip liebte er ftriebrid)

ben ©rofjen, beffen $l)ilofopfyie „bie rein me<f)anifdje 2BeIt=

anfdjauung" if)tn fonft tot unb leer mar. w 9lber eine

feljr gefunbe (Stfnf, gar ni<$t franjöfifd); ein $fltd)tbegriff,

ber fategorifdje Smperatto, fo ftreng mie bei $ant." SGßir

erinnerten an fein furc^tlofeä Srf<$einen unter ben Öfter*

reifem, nad) ber Verlorenen ©d)lad)t bei (Soflin. „3a,"

fagte 33ifd)er nad)benflidj, „ba§ ift bie geljeimntebolle SJJadjt

ber ©röfee."

2113 leudjtenber ©tern ber 3ulunft erf<f)ien il)m eine

bereinftige Bereinigung aller germanifd)en Sölfer, befon*

berä ber ^ormeger mit ben $)eutfd)en. w 2öenn'§ nod)^

mal gut ginge, roenn un§ ba§ gelänge, ba fönnte man

ber SGßelt einmal jetgen, mag germanifdjeS 2öefen bermag!

— Slber biä bafjin mirb ber ©trom ber SReifenben biel

toerborben fjaben, ^ormegen mirb fdjon jefct berberbt butdj

bie Souriften." 6r erjäfjlte bann, mie man bormafä bort

gereift fei, in einem ©tuljlfarren. „2)a§ ljeifjt, man be*

fam einen ©ijj unb ein Sßferb unb mufjte felber fahren."

TOandfj ftilbolle 6igentümlid)feit be3 Horbens 30g iljn an;

er erjagte öon 2Bt)f auf %fyx, mo er feinen ©djmager

befugt, in feinem ftro^gebeeften £>au§ mit bem gufjboben

au§ meinen blaugeblumten $a<f)eln; bon altertümlidjen

©emänbern, gfrauenjaden au§ grünem ©ammet, peljtoer*

brämt unb golbgeftieft unb bon ben großen blonben raffe*

mäßigen gfrteftnnen. „SBenn mir an Storbbeutfdjlanb
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benfen uttb fennen e§ nodj nid)t," jagte er lädjelnb, „fo

Ijaben mir fogleid) ben Segriff ber Öbe unb 2)ürftigfeit.

©ie ^aben ja feinen SQßein! man trinft ttyn bort aus

fleinen ffeldjgläfern, man trinft gebranntes SBaffer unb

Diel 3^ee. $5a ift man bann aufrichtig erftaunt unb er=

freut, wenn man tynfommt, unb e3 mirb fogar xe'xäjliä)

gegeffen, unb e§ giebt j<f)öne Söälber unb fette 2ötefen

ba oben, 9Jttj$berftänbniffe laufen freilidj mofjl immer ein.

6in Sefannter Don mir fam na<$ Serlin ju greunbcn;

er tranf bort ben ffaffee, unb fpäter bann gab'S einen $ifd)

toofl guter ©adjen, fo feine SBürfte unb ©änfebruft unb

Singe, bie er gar nid)t fannte, bie il)m aber fet)r moljl

fämecften. 9tun alfo, er afe, fo gut er fonnte; als iljm

bann nodj jugefpro<$en mürbe, fagte er: meljr fönne er

mirflid) nidjt, er berberbe fid) fonft baS 9tad)teffen. S)a

gab eS berbujjte ©efidjter! 2Bie fonnte ber ©d&mab aber

aud) bermuten, bafe eS ein 9todjteffen oljne ©upp irgenb*

mo in ber Söelt geben fönne! (Solange er bie ni<f)t be*

fommen, glaubte er, ba§' 9la(^teffcn fei nod) auf bem

2Bege." —
Sifdjer mar oft unjufrieben, ba§ granfreid) ni<$t

bergeffen moflte; unb bafc aud) mir $eutfdjen baburd)

immer mieber ju feinbfeliger ©ejlnnung gegen unfere meft*

tidjen 5ftad)barn gereift mürben. „3<f) mödjte einen 21uf*

jafc fd^rciben/' fagte er nidjt lang bor feinem Stöbe, „bie

SSemunft in ber Söeltgefcfyidite", unb möchte aus JßeibeS*

fräften barauf Ijinmeifen, bafs Qfranfreid) unb 2)eutfcfylanb

als bie jmei bebeutenbften flultumationen (SuropaS ficf)
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bielmel)r berbinben füllten, jtott fidfj &u befriegen, unb

jmar berbinben gegen Shifclanb, gegen bie Barbaren!

ffrieg mit SRufjlanb, ba§ finb bie Sßerferfriege," fagte

S3if<$er, „nur no<$ taufenbmal fdfjlimmer, benn bie Sßerfer

maren lange nicf)t fo übel, mie bie Suffen e§ finb; fte

maren biel anftänbigere Sarbaren mit einer ljerrüdjen

Religion. 3n föufclanb ift ja ber Seamtenftanb berfault,

ba§ ift ba§ ärgfte. O, bafj idti'ä bodfj nodj) erleben bürfte,

ba£ mir fie Hopfen, Hopfen!"

3m 33ifd)erfd)en £)aufe M er un§ aud& ben „&9m=

nuä an ba$ 9flitleib" bor. @S fam ^fällig; mir baten

ifjn barum, ba mir mufjten, bafj e§ furj juöor entftanben

mar. 2BaS für eine meiljebolle Ijalbe ©tunbe mar baS!

Me§ mirfte munberbar jufammen: ber alte 9Jlann mit

ben feinen, Ieife bemutterten 3"9^/ bie mäf)renb be§

SefenS immer geiftiger, a^nenber, frember mürben; ber

ffrete ringsum, ber btefem greifen SIpoftel be§ Witleibä fo

anbädjtig, fo tief ergriffen ^uljörte, unb babei in allen

iperjen bie fixere beglüdenbe (Smpfinbung : jebeS 2Bort ift

tiefgefühlte unb gelebte 2öal)rljeit bei biefem 2)idf)ter. Sange

blieb e§ ftiQ, al§ er geenbet; e§ mar, al§> fdfjeue fidl) Seber,

bie 2öeil)e felbft burdf) ein $anfe§mort ju untertreten.—
3dl) muffte an ben 9lu§ruf benfen im „Sfadfj @iner":

„O Seiben be§ 9JtitIeib§, ba§ nidf)t raten, nidfjt Reifen

fann!" 2öie diele Seiben biefer 2lrt l)aben SBtfd^erö meines

§erj burd^fd^nitten ! 2hi<$ um bie gequälte Siermelt, bie

Hagloä ju bulben Verurteilt ift. 6r fagte oft: „£ätte

ba§ ^3ferb einen <3df)rei für ben ©d^merj, fie mürben e£

Digitized by Google



- 151 -

minber graufam befjanbeln; ba ift jum Seifpiel boS fo*

genannte ^Inglifieren be§ ©d)meif§, man binbet ifjn fo

lange in bie $ö1)e, bi§ bie legten SRütfgratroirbel ber*

frümmt unb berfürjt ftnb, ba§ ift mäljrenb ber ^rojebur

eine beftänbige Wartet für ba§ Stier, unb roenn ber Qtotd

erreidjt ift, ma3 bann? üKan ^at fid) eingebilbet, ber

furje Süfdjelftumpf fei fdjöner, aber baS arme ©eftfjöpf

l)at feinen natürlichen ftliegenmebel berloren, ' unb feine ©e=

füljfäfpradje ift um ein Organ ärmer geworben. Stber

ba$ bebenft fein 2flenf<$." —
- ffion ber f<$änblid)en, be*

fonber§ in Italien häufigen Guälerei, gefangene Sögel

mit bem Stöjjdjen an einen gaben $u binben, baß fie ber*

zweifelt aufflattern, bi§ baö gebunbene ©lieb aus bem ©e*

Ienl geriffen ift, l)at er unä oft mit Empörung erjä^It.

6r faufte bie armen Sierdjen regelmäßig ben graufamen

Sinbern ab, „oft mar e§ leiber ju fpät, ber Sögel f<$on

berloren." 3)ie ©djmägerin er^äpe un§, mie fie auf

einem gemeinfamen Spaziergang faljen, baß Knaben einen

Sögel fo bon #anb $u ipanb manbern ließen. 6§ mar

eine SBadjtel, bie fie im gelbe gefunben Ratten. Sifdjer

faufte i^nen ba§ geängftete Stierten ab, trug e§ eine SBetle

äärtlic^ in ber #anb, fejjte e§ enbli<$ in einem Äornacfer

nieber unb fal) if)tn no<f) eine 3^ lang beruhigt nadj. —
9118 er nodj in 3ürid) war, fam aflnäctytlid) eine 9Kau3

in feinen ©peifef^ranf unb fyöfyte fein 33rot au§. ©ie

marb julejjt gar ju fre$, unb bie SQßirtin fing fie in ber

fjfalfe. 2)a§ mar nun Sif<f)er leib ; er trug bie gafle meit

IjinauS auf§ gelb unb ließ ben ©<f)elm bort fpringen. —
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2Bir er^lten iljm einmal ganj $ufäüig, mir gälten einen

„tebigen (^riftbaum", ba3 Reifet, bie Heine gi<$te fei mit

ben SBurjeln ausgehoben unb in einen Jtübel gefejjt, merbe

nadfj 2Beiljnad(jten wieber eingepflanzt; e§ fei ja fdfjabe,

ein Säumten im boflen 2öa$fen abbauen. $a§ gefiel

i$m fel>r. „Jto* ift bubb!jiftifd& empfunben, bubbljiftifdf)ea

9taturgefüljl", fagte er. — Siebe ju ben Sieren mar iljm

bon Jftnb an eigen. 6r Ijabe einmal einen ja^men ©tar

befeffen, fagte er un§, ber üjm überaß ^in nadfjgeflogen

ober gar in aller 3utrauü<$feit nachgelaufen fei. ©o ein*

mal audf) über bie ©trage. „3)a fliegt plöfclidj) auä

einem £aufe eine Sajje $erbor unb aerreijjt i^n. 3$
mar faft nod) ein 33ub bamals, aber glauben ©ie mir,

bafe eS biete 3aljre gebauert, efje idf) mieber bur^ bie

©trage geljen fonnte? Unb §eut nodfj benf i<$ bran,

jebeämal, menn idf) an bem Jpau§ borübergelje.
-

3fit

Siergefdljidfjten mar er unerf<$öpflidf) , feine Sieblinge aber

blieben bie §unbe. 5)a3 meifj jeber, ber ben „Studl) ßiner"

fennt. 6r mar feiten oljne ipunb, oft hatte er jmei. „Wan
fann f<$on jmei höben, menn fie in einem angenehmen

©egenfaj fteljen", fagte er auf meine ftrage, ob nidfjt foldf)

ein S5er^ältni§ eigentlich e^flufib fei mie etma bie ©je!

9tatürlid£) ^atte er nun oft ben ©dhrnerj, eins ber treuen

Siere ju berlieren, oft, in einem fo langen Seben. 6in

§unb mürbe bei einer Lauferei bon anbern graufam ge*

biffen, mährenb SSifc^er berreift mar. S£rofc aller Pflege

ftarb er balb. 6r 1)abt, fagte SSifd^er mit tränen in

ben Äugen, nidfjt feinen legten Slidt fehen fönnen, unb
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in biefem liege ber boöe $lu§brud ber Streue unb Siebe

be§ §unbe§ ju feinem iperrn. (Sin anberer borjüglicher

£unb warb fo franf, bafe er ihn au§ Erbarmen töten laffen

mufjte. „3<h ha&c ^eute einen fchraar^en Sag/' flagte er

feinen aSermanbten, ,,id) §aV ben ©cfjnauj umbringen

laffen." —
SGßenn einmal fein rechtes ©efprädj in ©ang fommen

wollte, ba erzählte SWfdjer 2lnefboten, meift felbfterlebte.

@r fdjwelgte oft in humoriftifchen, einfa<h*närrif<hen, pointe*

lofen ©efdjichten, e§ märe unmöglich gemefen, niö^t öon

£>erjen mitguladjen. @r beljerrfchte ja auch frembe Sialefte

mit merfmürbiger Sicherheit, unterftü&te fich burd) SDtienen*

unb ©ebärbenfpiel, ja er fptelte eigentlich alles, ma§ er

erzählte. Sefonberä ©ef^id^t^en Don 33oIf§mi| brachte er

gern, fo ma§ bon ben Sopfingern erjä^lt wirb. Dort

fei nämlich einmal ein Kaufmann au§ fernen Sänbern

jurüdgefehrt, ^abe ein ©traufcenei mitgebracht unb e§ ber

guten 8tabt pm ©efdjenf gegeben, bod) habe er ihnen

roei§gemad)t, e§ fei ein (Slephantenei. Sn feierlicher 9tat§*

fi&ung warb befdfjloffen, ba§ 6i bürfe nicht berfommen,

müffe bielmehr ausgebrütet werben, unb jroar bürfe e§ nur

ber £err Sürgermeifter thun, weite bod) ein (Slephantenei

fei. „@§ wirb alfo ein fleiner §ügel auSgelefen, bort

ein 9teft gemalt, unb ber Sürgermeifter fi£t barauf fyn

unb brütet. @& wirb ihm aber gar langmeilig, unb er

fleht auf unb will fehen, ob benn ber (Slephant noch nW
balb auäfriedjt. Dabei fugelt ba§ 6t ben §ügel hinunter

unb jagt unten einen $afen au§ feinem Sager auf, ber
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roeiter fpringt. 3)a meint bcr fflürgermeifter nid&t anber§,

als baS 6i fei fdjon jerftmingen unb ruft: „Slefantele,

ßlefantele, fo fpring bod^ nct fort, i bin jo bei Sattele!"

— 5)ann Don bem Berliner. 68 fei einmal einer in ein

bairifd)e§ 2öirt8ljau§ gefommen, ba friegt er eine frifdfje

33lunfe (Slutmurft) aufgetragen. S)er berliner ftid&t mit

ber ©abel hinein, alfobalb fprijt iljm ber blutige ©aft

entgegen. S)a fällt er bor ©dfjredfen hinten über unb

fdfjreit: „O 3ott, bie 2öurft ja nodfj mfy janj bobt!"

Einmal fam 33ifdf)er in ein SßirtSljauS am 9üjein

unb fragte ben Kellner: „2Ba§ giebtS ju effen?" 5)tefer

antwortete gegiert: „3e§pidfter £edf)t!" „3 ma§! mi pitft

er net," fagte 33ifdf)er unb ging toieber l)inau§, toäljrenb

il)m ber Stettaer Verblüfft nadfjftarrte. S3ifdf)er Ijatte Der*

ftanben: „63 pidft ber fQetyt," ober bod£> getljan, als ob

er fo berftanben I)abe.

(Sin anbermal feljrte er in einem Siroler 2Birt§l)au§

ein, ba§ er f^on mehrmals befugt Ijatte. Sie grau er=

fannte il)n gleidf) mieber, „aber," fagte fie, „mein 9Kann

ift geftorben." $od() fei afleS beim alten, fuljr fie fort,

fie Ijabe iljreS Cannes 3*™™* ™ gleiten 3"f^ 9*s

laffen, ber £err tönne je£t bort logieren. SSifdjer toar

feljr überrafd&t bon fo ungeroöljnlidfjer ^ietät: „2)a§ ift

aber fd&ön bon 3fjnen, bafe fie fein 3mtmer fo erhalten

Ijaben," fagte er teilneljmenb , „eS toirb Sinnen red&t arg

getoefen fein, iljn ju Verlieren. " „O nit fo gar arg/'

ermiberte bie grau trodfen, „er ift eben a Siedl) getoefen."

5)ie Sauern finb nidfjt fentimental. S)ie 9lntmort, fagte
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Sifdjer, toelc^c feine borige Slnnaljme fo gänjli^ umftiefe,

!)abe etmaS unmiberftetylid) Sa^reijenbe^ gehabt.

(Sbenfo, menn bie fefjr Ijäfslidje, ober fjumorijtiföe

grau Dberjuftijrat Samt in Bübingen, bei ber Sifd^er

einmal gemoljnt, bon i^ren ©djmeftern gefagt: „*Dter fenb

unfrer fiebene gme, äfle gleidj fdjö, barum fenb mer grob

»eggange mie be frifd^e Söecfe."

9Wd)t minber fomifd) mar e§, menn 3Sif<$er erjagte,

in Bübingen l)abe eine Same in ein Äaffeefränjdjen ni<$t

ein ©tricfjeug mitgebradjt mie bie anberen grauen, fonbem

eine $alb§brufi, um fie bort ju füllen unb ju näljen. „S§

fdjlägt ja in bie ipanbarbeit, meilä bod) genäht werben

mujj."

ßinmal auf bem Sütualienmarft in 3Ründjen mar

2MJd)er 3euge, mie einem alten TOarftmetb, baä bort fafi,

bon einem langen bürren SKenfdjen ein paar $öpfe 5er*

treten mürben. 3)a f($rie fie: „(£r au§gefupfter $oljlraben=

ftengel, er gIorian§tf)ürllopfer, je^t münfdj \ä) il)m glei

a £orb Sauf auf be $opf un foa #anb jum Jfca&e."

„9iidjt maljr," fagte Sifdfjer ladjenb, wba§ mar bod) rein

bid)terifd) geföimpft! in fräftigen Silbern!''

2lu<$ bon litterarifd)en greunben er^ä^lte er man<f)e

d)aratteriftifdje Slnefbote. (s>o bon 2tuerba<$, ben er feljr

gern gehabt, aud) als 9ftenfd)en. „Slber im 2Mb,"

fdjerjte er, „ba mar ber 2luerbad) gefäfjrlid); ba Ijat er

einmal, al§ mir bort allein fpajieren gingen, ein arge£

©efufc mit mir angefangen." Über 9luerbad)§ biel be=

fprodjene (Sitefleit urteilte er feljr milbe, fie ljatte für il)n
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„etroaä finblicfyeä"; Sluerbadj bergap ja aud) nie Ijeröor*

juljeben, bajs er au§ bcm armfeligften Seben emporroucf)*

;

bie ftreube unb $anfbarfeit, „bafe er aus feinem SDrecf

IjerauS fei," roie er e§ nannte, ftanb iljm immer auf bem

©efidjte, unb ba§ warb bann oft afö leere @itetfeit mifc

öerftanben. £ie unb ba fonnte er freilid) mol)l projjig

tf>un. er einmal bei üBif<$er§ geroefen mar unb nun

megreifte, fragte ifjn ein§ ber gfamilte: ,,©o, fo, ©ie fahren

erfter ftlaffc?" „3a, roer foflte benn erfter «laffe fahren,

wenn nid^t unferein§?" meinte 2Iuerba$. — 3U biefem

2tu§fpru<f) l)abe übrigeng ©traujj ba§ ©eitenftücf geliefert.

6r mollte eine ©trede mit bem ©teflmagen reifen; fein

©ruber aber, ber bei ifjm mar, fcf)ien biefe§ ©efäljrt un*

roürbig ju finben unb ftieg nid)t gleich ein. „9lun," rief

©traujj, „roenn'3 für mid) nidjt ju fdi)ledjt ift, ba mag'£

bod^ rooljl aud) für einen lumpigen Kölner 3uderfieber gut

genug fein!" (5)er ©ruber betrieb nämlid) bie§ ©ef<$äft

in Jtöln.) — 9lu$ ©oetl)e§ lefcte Srautmerbung in ßarte*

bab unb bie braftifd)e ^Intmort ber 3)ame beluftigte üjn

feljr. ©oetlje fjabe jiemlid) lang unb biet gefprodjen, unb

ma§ Ijabe fie ermibert? „£err ©eljeimerat, ba§ ift mir ju

fjodj." $a mar'3 gu 6nbe.

2lud) nette $inberfragen feinet ©oljneS teilte er mit.

SSBie ber Robert einmal bon einer ©djladjt Ijat erjagen

fyören, tt)ie ba bie Äugeln herumfliegen, „tyapa," Ijat er

na(^ben!Iic^ gefagt, „giebt e3 im firteg audj fo ein £au§,

roo man Ijineinfpringt?" ©eltfam aber mag e§ ben ÜSater

burd)f<$auert tjaben, al§ ber kleine il)n einmal fragte:
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„tyapa, fannft bu au<$ ben 5Jlann amingen, too leine

§aut I)at?" ,,©ol<$ einen giebt'3 ja nidfjt," Ijatte er

fluerft ermibert. „3a, fd()on, beim 5Radjbar auf einem

»üb ift et." SDer „9Kann olpte baut", mar, mie fu$

IjerauSfteflte, ber Stob, in ber gemoljnten ©eftalt, al§ ©e=

rippe gemalt.

(Sin ©efd)idjtd)en au§ fpäteren Sagen mar fomifdjer

9totur: SBifdfjer machte mit bem 14jiü)rigen ©oljn eine

föeife nadfj %\xol unb Ijatte ficf) auf bejfen Überrafdfjung

gefreut. Stber ber Knabe blieb finfter. „9ton," fragte

$if<$er, „ma§ madfjift benn für ein ©efidfjt fyin?" „3ejjt

fjab i<$ gemeint, bie tiroler fjaben fo bicfe Söaben," ant*

mortete jener, „unb je^t iff§ gar ni<$t matjr". 63 mar

öiefleidfjt nidfjt nur biefe Qkxbe, fonbern bie Sfciroler 2ra<$t

überhaupt, auf bie ber Knabe bergeblidlj gemartet.

SSifd^er befaß neben bem #umor einen f<i)Iagfertigen

2Bijj, ber i^m freiließ nidjjt immer bienftbar mar. @& mar

jumeilen nur „Sfcreppenmijj", mie er oft flagte, unb mie

er'S ja audf) bei bem „Sllbert (Sintyart" unb bei bem SSifar

in „TOdfjt 1 a" ergöpdfj gefdfjilbert Ijat. „2öenn man

mid) pltylxfy angreift, mir unlogifcf) in einen ©a£ ljinein=

fä^rt/' jagte er mir, .bann berliere idjj bie Sefinnung,

bann ge^t mir eine türfifdf)e SDtufif im Kopfe lo§, unb idfj

meijj nid^tS ju fagen. SOßic l)abe idfj ba immer bie Kalt*

blütigen bemunbert, bie ©ieger bleiben, meil fie ifjre Raffung

behalten. 3$ fannte jemanb, ber fi<§ in einem ^JteinungS*

ftreit berart erljijjte, baß er feinem ©egner jufdfjrie: ,,©ie

ftnb ein Sftinbtriedf)!" S)er anbere aber lehnte fidf) über
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ben $ifdj, fal) bcm Aufgeregten feft in bie Augen unb

fragte Ijöflid;: „SGßiffen ©ie ba§ fo geroijj?" 3)a§ mar gran=

bio§, nid)t roafjr?" — 3n ru^ig Weiterer Stimmung aber

gel)ordf)te ifjm ber 2öifc um fo beffer. Ate in ber Kapelle

auf bem Ütotljenberg bei Untertürfljeim eingebrochen unb

biel fird^lic^er ©djmucf geftofjlen morben, fagte Stfdjer:

„9lun, ba3 ift ja eigentlich, ma§ mir alle münfdjen, —
Trennung beö ,©taate

4 bon ber SÜrttye!" — Ate er bon

ber 3§(^ta§ Ijeimgefudjt, einen 3?rennb bitten mufjte, i§u

auf ber ©trage ju führen, traf fidj'S, bafj gerabe ber

^ßrälat ßapff bon ber anbern ©eite baljer fam, geplagt

bon bem gleiten Seiben. 9tor ging er na<$ redete ber*

hrümmt, SJifdjer nad) linte. ,,©iel)," fagte er ju bem

3freunb, „ba fommt ber Äapff, je£t fitfjr mid) btd^t an

iljm borüber, ba§ giebt bann einen ganj netten öfterrei*

djtfdjen Abler." — Ate SSiföer in Bübingen ffofleg la§,

nahmen fi<$ auf ben tyinterften Sänfen einige junge Seute

bie greifjeit, ju tauten. „TOeine Herren/' rief er, „tdj

madje Stynen ^ier feinen blauen SDunft bor, xä) erfudje ©ie,

mir aber aud) feinen borjuma^en." S3efannter ift ber 2Bi|,

mit bem er im %af)xt 1844 bom $atl)eber ^erab feine

©uäpenfion auf gmei 3a^re unb äugleid) bie ©eburt feinet

©ol)ne§ Robert anzeigte: „Steine Herren, id) fycfot Ijeute

eine unmiflfommene 9Jlufte unb eine roillfommene Unmufce,

einen gropen SBifdjer unb einen fleinen Sifdjer erhalten." —
©el)r gelabt mürbe eine§ £ag§, ate bon ßrnft b. SBol*

jogen bie Sftebe mar. Siefer fjatte bei Sifd&er angefragt,

ob er ifjm fein 33ud& mibmen bürfe. „3$ fann aber bie
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SGBibmerei nid&t leiben; wenn \ä) ein 53udj> aufflöge, will

idf) ba feine (Sentimentalitäten feljen. (Sin 33udf) ift nid&t

für einen einzelnen, ba§ ift für bie Öffentliefeit." —
„3ubem," fügte 33ifdf)er ^inju, „fenne \ä) biefen ©d&rift*

fteßer nid&t, unb e§ finb in feinem Sriefe einige gredf)*

Reiten öorgefommen, bie \\ä) nidfjt woljl gegen einen älteren

f
Riefen." @r Ijabe alfo auSweidfjenb nur per Äarte ge*

antwortet, fie fönnten ja, wenn SBoljogen im ©eptember

fomme, über bie ©adjje reben. „2)er gute SOßoljogen ift

aber nidjt gekommen unb fjat mein 9tu§mei^en einfadlj für

3 a genommen, mir fein Sud) alfo gewibmet unb baju

ein ©ebicf)t berfafjt, ba§ abermafe einige £afttofigfeiten,

gering bejeidfjnet, enthält. 33eibe§ fyat er mir getieft.

3df) fyabe gefd&wiegen, um nidjjt fefjr unfreunbltdf) ^u werben.

2lber nun fd&icft er mir eine fdfjarfe 9Jto!jnfarte." Sd& jeigte

nun SSifd^er einen „33rief an ben Herausgeber", ben 2öol=

jogen im „Humoriftifdfjen 2)eutfdf)tanb" Ijatte bruefen laffen,

ein Srief, ber tro£ be§ 33eftreben§, eine§ anbern Slnmafjung

lädfjerlidf) ju madfjen, ebenfo lädfjerlicf) arrogant Hingt. SDie

befte 5RoöeKe beä SSerfafferS, bie „©loriafjofe", war meljr*

mafe erwähnt. „3a," fagte SSifd^er Iadf)enb, „ba§ ift es,

bem finb früher bie ©lortafjofen nid^t genug gefpannt

morben."

wir fertig gelabt Ratten, fagte SJifdfjer plöjjlid):

„2öa3 fagen ©ie ju bem folgenben 9tobeflen=9lnfang

:

,SDaS ©eil beS ©eittänaerä, bie Erwartung be3 $ublifum§

unb bie Hofen ber 33uben, bie nidf)t länger in ber ©dfjule

fijjen wollten, waren aufä f)ö$fte gefpannt!'" 3<§ bat
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üjn, er mödf)te bie Lobelie bodjj nod) ein btedfjen länger

matten, aber er faßte : „nein, ba iffä au§." — „6in=

mal/' er^Ite ein gtomri^ „ftanb Sifdjjer mit mir bor

bem ©orifla in $ran!furt. S)er flehte Slfrifaner fal) aber

mißmutig au§. S)a guefte tl)n Sif<$er mitleibig an unb

fagte : ,®elt, gelt, bu bift betrübt, bafj bu (Sjamen jum

5Jlenfc^en ni<$t beftanben Ijaft!"' — Unenbli^ fomifdfj mirfte

e§ aud), al§ einmal bon feinen Silbern bie föebe mar

unb feine ©d&roägerin fagte: „$u bift biel ^übfe^er al§

atT beute Silber." „3a," üfpelte er, berfdfjämt bie klugen

nieberfdjlagenb, „ba jupfe id) errötenb an meiner ©d&ürje."

— Sei einem SOßiener P)otograpl)en mar iljm einmal

etma§ ©paj#afte§ begegnet. 2113 bie ©i£ung beenbet

mar, gab er 9iamen unb treffe an. SDa fprang ber

^Ijotograpl) in bie^ölje unb fdjrie: „©ie ftnb berSifdljer?

ber Serfaffer ber $fifjetif? 9lber über bie Ijab' icf) ja

ein Sud) gef^rieben, einen Kommentar, fo bief ! fo btcf!

^Barten ©ie, marten ©ie, ify ljoF§ Sfjnen." Sifd&er fajj

in großen ängften, benn ber Wann braute mirfltd) ein

ungeheures TOanuffript Ijerangefd&leppt. Stfd&er ftotterte,

fo auf ber föeife merbe er f^merlid^ bie 9Wuj$e Ijaben

u. f. m., unb ber Sßfyotograpl) liefe fi<$ benn audfj bertröften.

5)od^ beftanb er barauf, üjn nodj einmal ju pl)otogra=

p^ieren: „Unb nun geben ©ie iljrem Slidte ein getmffeä

StroaS!" ermahnte er ü)n mieberfjolt. — @& ift aller*

bingä fo, bajj Sifd()er3 Silber alle nur eine ©ette feinet

2öefen§ geben, ein ^orträt, bon TOeijterfjanb gemalt, ift

leiber ni<$t bor^anben. 2öeit berbreitet ift bie ßrictyimng
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bon 2Mer b. 33ol)n, bo<$ enthält fte eine ftörenbe SSerfür*

jung beS unteren ©efi$t§ im SSergletd) jum oberen. „Unb

ben Sott Ijat er mir ftilifiert, idfj fc^e brauf au§ feie ein

Rattenfänger/' fagte 33tfd&er.

©rofcen Spafj ljatte SJtfAer an einer fleinen Sari*

fatur bon ifjm felbft, bie bamate Verbreitet würbe, als er

ätmfdjen ÜKün^en unb Stuttgart fdfjroanfte. Sie ftellt

S8if(^er bar als manbernben §anbtoerf3burfdf)en , bie ge*

nagelten ©tiefei unb ben Rangen auf bem Kütten, ba§

©efidfjt ift nidjt fariftert, er trägt ben grofjen weisen 3%
ben alle an üjm fannten. 33on ber einen ©eite minft il)m

•

eine flotte Sflündfjnerin mit einem fdjäumenben TOafcfrug, öon

ber anbem Seite ber Sftinifter ©oltfjer mit einem Seiler

Doli fd&mäbifdfjem ©auerfraut, Slutrourft unb ©pätjlen.

2Öir Rotten fdf)üd()tern bie Sitte ausgeflogen, SSifdfjer

möge fi<§ einmal jum 9tad(jmittag bei unS anfagen, freilid^

nur, nad£)bem er felbft fdfjon berfprocf)en : „3df> fomme ju

Sljnen, mit bem 3u
f
a&> weil ©ie mir'S erlaubt Ijaben."

ginmal ^atte er uns leiber berfep. S)a befamen mir

eines 9KorgenS ein jierlid()eS ©rieften biefeS SnljaltS:

„SSere^rte 2 = 1!

SBenn eS Sljnen morgen 9ta$mittag gemifj nidfjt

unangenehm ift r
erlaube xä) mir, ju fommen, c. 4 U^r.

Sitte aber, mir gemifj mitzuteilen, menn ©ie fd^on anberS

bifponiert ljaben.

33eftenS grüfcenb

Sonntag, 23. 5»lai 86. gr. Siföer.

©0 follten mir enblidf) bie Sljre unb greube genießen,

gfrapon. 2Mföet>®nnnerungciT. 11
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tfyn bei un§ ju f^ben. 2öir eilten mit ber munberbollen

9tod)ridjt gleidj ju unfern £au£genoffen, ber grau Pfarrer

§artlaub unb tyxex Softer. 2lu<h mit biefen , bie un§

liebe greunbe gemorben, ^atte 33ifc£)er unfern 33erfel)r Der*

mittelt. ©obalb fie einjogen, jagte un§ 33ifcf)er: r/ 3)er

berftorbene Pfarrer £)artlaub fear ber befte greunb öon

(Sbuarb W6x\U, bie grau Pfarrer ift eine feinfinnige,

tiefer gebilbete grau, be§gleid)en bie %oä)kx, au§ beren

klugen eine nic^t gemöhnlidje ©eele fpricljt. Wtt benen

müjfen (Sie gute 9iadjbarfd)aft galten, bie werben 3^nen

biet bom SJtörife enäblen." (Sbenfo batte er JpartlaubS
»

auf. un§ aufmerffam gemalt, unb fo maren mir einanber

öon born^erein !aum mie grembe entgegengetreten, 33er*

ftänbnte, greunbfcf)aft Ratten fi$ fc^neU auSgebilbet.

5tm Wadfjmittag tfjat ftd) ein ftarfer 2öinb auf, ber

Gimmel mürbe immer f^ttJärjer, unb gegen 4 ll^r brad)

ein ungeftümer ©emitterregen lo§. „3ejjt fommt er nidjt,"

fagten mir traurig. $unft bier aber flingelte e§ an ber

©artenpforte, mir flauen ^inau§ — mirflid) 25if$er!

2öir begrüßten un§ unter bem triefenben SSimbaum

;

auf unfere bebauernbe filage, bafc er fidj in bem furdfjt*

baren ©emitter ^erau^gemagt, ermiberte er luftig: „$er

^egen f)at mir niemals imponiert. " 3)er Xantytf, nafe,

aber gleichfalls unerfd^roden, fä^mänjelte bor un§ bie £rep=

pen hinauf. $ifcf)er ^atte ni<f)t einmal ben Überrodf um*

gemorfen, fonbem trug if>n gana burc^näpt auf bem 9trm;

— mir maren in tyxfiifycx ©orge, er fönne fi<h erfältet

haben, aber babon mollte er nichts miffen, nahm nur
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einen Paib an, um it)n fidj über bie ffniee ju breiten,

unb feijte fidj gemäd)Itd; auf§ ©ofa. @r befahl fidj bie

Silber unb jagte, auf bie iljm gegenüber tjängenbe $pijoto=

grap^ie eine§ SilbeS öon 3)ürer beutenb : „3)a ift ja aud)

ber alte §ol$fd)uer; \§ Ijabe ba§ Silb no<$ in bem

£ol£fdjuerf(i)en £mufe felbft gefefjen, elje e§ berfauft mürbe,

unb !onnte nidjt umf)in, §u bemerfen, bafj ba§ 2Räb<$en,

meines midj bort umljerfüfyrte , bie Softer be§ #aufe§,

bem Silbe nod) äfynlitty fäf)e; e§ ift eine§ ber Jpauptbilber

$ürer§". — Seim S$ee, ben SSifc^er fidj ftatt beS S?affee§

auägebeten, fagte er, feljnfücfjtig benfe er an bie 3eit, ba

er nad) foldjer $orfi<$t nid)t gefragt. „9113 mir in Slau*

beuren maren, fo mit 13, 14 Sauren, ma§ fonnten mir

Illingen! ipufeifen Ratten mir effen fönnen!" 2)ann

ergäljlte er un§ bon feiner legten größeren ©ebirgätour

in 3Belfd)*$iroI, bie er mit 74 3afjren gemalt unb bie

iljm fo in bie Shtodjen gefahren fei. ,,3d) manberte Don

Orient meftlid), nadj ber ©raubünbner Sftdjtung ju, unb

!am bort in bie fürdjterlidje %el§>= unb ©teinmelt ber

©arcattjäler. Öb, bürr, büfter, ttoU entfefcli^er »Bjittqe

unb ftfyauriger 2lbgrünbe, — aber großartig. 6rft nad)

©ienico, — fie fpredjen bort alle italienifdj, aber e§ mar

natürlich einft beutfd), — ba§ 3talienifd)e bringt nur all*

jätyrlid) meiter toor, — felbft biefer 9lame bebeutet: ba§

©teinige. S)a moflte idj über ein 3od) geljen, an bem

©ebirg^ftoct be§ SlbameHo borüber unb fo an ben ©arba=

fee. 2Jtan ^atte mir gefagt: 6 ©tunben. 9lber id) man*

berte unb manberte, unb e§ mar Ijerrltd) oben auf ber
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f)ö^c. 9113 id) enblidj in ba§ minbeft efeltyafte 2Birt§^au§

einfehrte, jagte mir ber SBirt: ,J?ein Söunber, bafe ©ie

junger ^aben, ©ie ^aben einen lOftünbigen Sftarfdj hinter

fid)!
4

3)a§ mar nun bod) lang gefaftet, fettbem fydbe

id) bm 2WagenfatarrV' 2öir fpradjen nodj über bie Släue

be§ ©arbafeeS. „33itrioIgrün , blau mit einem grün*

li<$en ipaudj," nannte er bie 3?arbe unb fügte tyttju:

e§ liefce fidj im (Srnft barüber ftreiten, ob man fo etmaS

malen bürfe. @S fei bod) eine 9lu§nal>me unb tt)irfe im

Silbe theatralifd) ; — ba§ fönne man nur in ber Statur

feljen, „benn bie Statur ift befanntlidj nie fofett." 9lu$

bom SSIautopf mar bie föebe ; er fragte un§, ob mir aud)

im ffifofter Slaubeuren gemefen feien, unb riet un§, eS ju

befugen unb bie fdjönen ©d)niijereien am Elitär nidjt $u

öerfäumen. 2lud) ba§ föufenfdjlofc müßten mir fe^en, eine

ber fdjönften ^Ruinen 3>eutfd>lanb§. „SJian fann ganj bis

oben hinaufgehen. SBie finb mir als 33uben au bem

Reifen emporgellettert ! $er gufe ruljte, nur ber eine oft*

auf einem ^Abreiten ©tein, unb ber mar brödlig. ÜJiir

fommt ein ©djminbel nad)träglid) , menn id) un§ ba im

©eifte fangen fefje. 2öer fjinabgeftürät märe, ju ©taub

mär' er aerfdjeflt!" 6r
fGilberte un§ bann bie nid)t grofc

artig fd)öne, aber fel>r c^arafteriftifd^c 2llb „mit ben ftaljl,

blaugrauen Sönen ber Tanten, mit ber meift faften* ober

fargctfinlidjen ©eftalt ber einzelnen 33erge, unter benen

bann mieber einzelne bie fede fegelige gorm ^abtn,

mie bie 2Uf>alm unb ber ^o^enftaufen , aud> ber 3örgen*

berg bei Reutlingen, ber fo frei unb füfjn bajteljt," fo
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„ungeniert" nannte e§ ber Sauer, ber SSif^er bort ein«

mal herumführte, ©an^ ber 9116 eigentümlidh feien audf)

bie meiten fjludhten üon furjem ©rafe mit einem einzelnen

Saum Ijier unb ba; ber 9Mer $od(j $ait ba§ jumeilen

bargeftellt. 9hidfj baS tief eingefdfjnittene obere ©onautljal

foKten mir bodfj befugen. „$)a§ f)ab' i<h einmal mit

fdf)öner ©taffage gefehen," fagte er, „aüe§ eingefüllt in

ben Saud) bon einem Kohlenmeiler, unb auf bem Srluffe

herüberrubernb ein Sfrtabe unb ein 9Räbd)en mit einem

toten 9fceh jmifihen ji<h."

Söährenb biefer legten SBorte fatie 25tfd^er in feinen

Üafdjen unruhig gefugt unb fagte nun plöjjtid): „3<h

merbe leiber nid&t lange bleiben fönnen, i<h fyabt, mie eS

fdjeint, meine 3iöarrett öergeffen." ©erabe beim beljag*

fidlen ^piaubem mar ihm ba£ Staufen faft unentbehrlidfj.

Bie freuten mir unS, als bie gefugten fi<h bodj) nodf) im

Überrocf fanben unb mir nun SBifdjer noch *mW ©tun*

ben bei uns fehen burften! ®r 50g ein großes Koubert

aus ber $af<he: „3)a h<*b' i(h tyntn einiges bon mir

gebraut, baS ©ie no<h nidf)t höben. 9teuli<h mar ber

SSerleger bei mir; er ^at ben Charmanten gemalt unb

mir alle biefe Beiträge einzeln abbruefen laffen unb in

mehreren ßjemplaren überreidfjt. 3)a befommen ©ie nun

Don jebem $mei, für ©ie beibe je eins. 2)en Seitrag

über unfere „grembmörterbetteljadfe", ben i<h ihm früher

für fein Slatt berfprodfjen, gab i<h i^m aber nid^t; er

burfte bie Äulturfampfftefle aus bem (Sngelfdjen ^Irtilel

nid^t fo ftreid&en, eS mar ein grober SertrauenSbrudjj."
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mir Jagten, mir Ratten eigentli<$ an je einem

(Somplar für 6ctbe genug, necfte er un§ fefjr luftig, fagte

unter anberem: „3$ Ijab' ein paar ©tubenten gefannt,

bie Ratten fidfj }o gern, bafj menn ber eine einen föaufdj

^atte , ber anbere gleid) ben ftater befam. 3ft ba§ nun

bei 3^nen audf) fo?"

SSon ben ©ebidjjten, bie er un§ mitgebradfjt, l)at er

un§ bann einige borgelefen, jo „Unterm Sudjenbaum

mop er fagte, e§ erfdf>etne faft mie eine SRemintecenj an

9Jlörtfe§ „9lgne§", bo<$ fönne er bur<$au§ nid&t fagen,

ob e§ in irgenb einer 9InteI)nung baran entftanben fei.

„SOßenn TOörife lebte, mürbe idf) i^n fragen: glaubft bu,

bafs biefe§ neben beinern ©ebidfjt felbftänbig befte^en fann?"

$aä (Bebtet „2Barnung" Ia§ er un§ „afä eine oft ge*

madfjte (Srfaljrung"; e£ ift ba§, melcfje§ beginnt:

„3)ie Sober meibe!

©ie führen ein ©tüdd^cn Rreibe —

.

2)a§ prächtige, unfyeimlicfi fcf)öne ©ebi<$t: „$ie ©dj)la<f)t"

gemann, ba er e§ ungeftüm, faft Ijeftig la§, etmaä graufig

£inreijjenbe§. 3$ geigte i^m ein paar fyrifdfje, eben ge=

brudfte ©acf)en. 3^m gefiel befonber§ ein ©ebic^t „9JlarieIe",

ba§ fei echter Sieberton, unb auti) ein gute§ SBilb, mie

ba§ TOäbel bem fd^marjen ©d(jmieb bie TOildf) ju trinfen

über meine Lobelien fagte er mir noä) Diel

gfreunblid^eS. ©o über ben „gleetenfiefer"; ba§ ©anje

fei „ein fd£)öne§ TOenfdf$eit3ft)mboI: ber p!)t)fifcf)e ©c£jmu£

unb ber innere $bel be§ $erl§ ; ba§ ift ein Moment, ba£
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bie ©efd)icf>te au§ bem ganj ©emöf)nlicf)en , 3ufööigen
fogtcic^ ^eran^ebt." 3)ie ,,©d)neef)ütte" nannte er „aller*

liebft"; „e§ ift aud) mieber eine fjübfdje ©gmboüf barin;

ba§ mit bem (Sinftür^en ber £mtte ift ftjmboltfd) für ben

fomifd)en (Sffeft überhaupt; benn mäfyrenb ba3 tyaax ftdj

in bie §ütte fluttet , meil e£ glaubt, bort fidjer ju fein,

tfjut e§ ba§ SWerämecfmäfjigfte, um entbecft ju merben,

eben meil bie ipütte einfällt; biefe Sntbecfung aber fü^rt

aüe§ jum guten @nbe. 28üfjten fie Dörfer, bafj bie §ütte

einfallen mürbe, fo fönnten fie ja aud) nid)t§ 33effere§

tljun, al§ bort Ijineinfd)lüpfen ; — ©ie fjaben bodf) mofyl

befonberä Don ©torm gelernt?" %ä) bejahte freubig. —
33ifd)er fragte, ob un§ ber SBeg bi§ jur ©tabt nid^t ju

meit fei bei fd)led)tem 2Better. 2öir oerncinten. „Sa,"

fagte er, „ba3 ift fd)ön, baä ift jugenblicfy, baS fjabe \ä)

nun gern. Sd) f)abe audj nie einen 9flarfd) gefreut in

jüngeren Sauren, unb meiftenä f}ab' td) brei, öier ©tod

fyoä) gemoljnt, fo etma» Sergfteigen fcfyabet nid)t."

68 maren unbergefelidje ©tunben. — 9I1§ SBifdjer

gegangen mar, fam bie efjrmürbige grau Sßfarrerin £)art*

laub (fie ift nun aud) fd)on ni<$t meljr unter ben 2eben=

ben!) herauf unb fagte: „
sJZun ift 31jr ©tübdjen gemeint,

nun mirb e§ 3f)nen boppelt lieb fein." ©ie mar mit

S3ifdjer nidfjt jufammengefommen, ifjre religiöfen $lnfid)ten

mieten -ju fef)r bon einanber ab, aber ,,i<f) fyabe midf) im=

mer für i^n intereffiert," fagte aud) fie; „als id) tf>n

nod) nie gefeljen fyatte, fyatte id) fd)on foöiel öon feiner
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§anblung§roeife gehört, bajj idj oft gefagt f)abe: baä mufj

ein cbler 5Kann fein."

3m «pril 1887 warb Submig Urlaubs lOOjäfjriger

©eburtetag in Stuttgart feftlid) begangen. 2)ie fd)öne

geier marb eingeleitet burd) eine geftoorfteflung auf bem

^oftljeater; man gab Ul)Ianb§ 3)rama „6rnft Don ©d)toa=

ben" ober „2)eutfd)e Sireue", jubor aber roarb ein fteft*

fpiel aufgeführt, baä S3ifd)er baju berfajjt ljatte.

Sierje^n Sage bor ber 3)arfteflung la§> fß\\ä)tt bei

feinen SSermanbten einem jaljlreidjen Greife ba§ ©ebidjt

öor. 2öir burften babei fein. 63 mar roieber ein ©e*

nujj ber feinften unb työdjften 9trt, eine fdjmung* unb

roetfjebofle 3)id)tung SSifdjerä bon iljm felbft borgetragen

ju ^ören. ©o Diel SBärme bei fo biel Klarheit, fo toiel

©tauben an bie TOenf^eit bei fol^er ©eifteSf^ärfe! Unb

baju biefe ©pradje, tönenb tüte ebleS 6rj, madjttoofl, tief

unb meid), biefe Skrfe, bie nrie bie rl^tfjmifcf) belegten

fluten be§ 9J?eere3 baljinroflen. Sieben bem 9iad)fpiel

jum gauft ift ba§ Utylanbfeftfpiel tool)l ba§ 2lbgeflärtefte,

(Sbelfte, roa§ 2Hfdjer gefdjrieben, l)ier wie bort Ijatte Ujtn

pietätbotle Siebe unb Segeifterung bie £anb geführt, ©ein

fd)öner milber ©dpanengefang ! 2BoI)l roerben no<$ Kämpfe

fommen unter ben Sölfern, aber er fiefjt f$on barüber

I)inau§ in eine belfere 3eit:

,,3)od) in ben ipöljen, mo bie ©eifter thronen,

2)ort roejjt man feine ©djtoerter, bort ift triebe,

2)ort fälingt bie Siebe nur ifjr ^cilig 33anb,

$ort Reibet nidjt ber 3unge frember Saut
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2)en 9Kenfdf)en bon bem 5Renf(f)en, bort cntjroeit

m$t Soll mit Soll ber ©tolj, ber föele 9teib,

3)ort ifl bic fiofung: auf il)r Lotionen

3um cblen SBettftreit! 5Iuf unb ftrebt öerfötjnt

3m freien Saufte reinen 2Bed)felroirfen3

3um Ijödjjten SkU: mit Vereinten #änben

3u bauen unb bie 5Renfd$eit ju boflenben!

©ebenfet gerne, bafs ©ef^mifter finb

SDie Stationen, SineS £aufe* ©lieber!

Unb wirb eud) Wlatyt, ate SJteifter gebieten,

©o rufet au3: iljr SJötfer, blüfyt in ^rieben!"

$a§ ift% roa§ er un§, feinen 3)eutfd)en juruft. 2Bie ift

ber allzeit Rampfe§mutige Ijier fanft, ber «Starte f)ier fromm

gemorben. @in Ieifer Stauer rührte midj, mie id> üjrn

äufjörte, als fihnen jene 2öorte fd)on bon „bort". — 2H§

er aber geenbet, mar er mieber ber ^eitere f<pdjte TOann,

ber gute ©efeflfdjafter, ber alle ladjen mad)te. 63 mar

bie Sftcbc öon ber Sluffüfjrung, bie 3Jif$er mit ben ©d)au=

fpielern felbft einftubierte ; bie ©ermania madjte U)tn grofce

fjfreube, mit bem ©eniuS ©d)roaben§ fjatte er ein bissen

Utot, benn bie übrigen^ feljr anmutige unb bereitwillige

©djaufpielerin fiel leidjt in eine berfetyrte Betonung. —
(Sine 3)ame fagte: „SBenn ©ie ganj ungeftört fein moflen

bei ber Sluffityrung , &err ^rofejfor, fo träten ©ie am

beften, in ben §intergrunb ber ^)ofIoge ju geljen.* 5)a

Ia<$te er unb brummte: „W\\ idj gef)' in fei' £>oflog\
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Sodann, ber muntere Seifenfieber, gehört in fei' $oflog\"

— 2lm 24. SIpril mar bie SorfteHung. Sie ©cene fteüte

ein Sßatbtfjal bar, ernft unb feierlich , mit einem fetten

$)urd)blitf nadj oben ; in ber SJtitte, auf einem ©teinblodE,

er^ob fidf) bie JJoloffalbüfte ltf)tanb§. Seife, getragene

2ttufif ertönt, unb fjerbor tritt ber liebliche ©eniu§ ©<f>roa*

benä in ibealifd)er, fjalblänbüdjer £ra<f)t mit bem Sorbeer*

franj, um ifjn „bem edjten ©of)n" unb bem „geregten

Stolj be§ SanbeS" auf bie ©tirn ju brüden, „bir, afö

bem Unfrigen." — 3n biefem 9lugenblicf erfd)eint Don

ber anbern ©eite bie ljerrli<f)e ©ermania (grau SBaljt*

mann), anjufeljn rote ba§ lebenbig geroorbene 5Kieberroalb*

©enfmal, unb ruft mit ifjrer t>oflen TOetaflftimme

:

„2)em Unfrigen, — fo ift% roenn bu, ©eliebte,

Slflbeutfdjlanb in be3 2Borte§ Saut befajfeft.
—

"

Unb nun erjä^lt fte bon feinen Söanberungen „im

beutfc^en Urroalb", „in ben ©ötterfjainen ber Slfjnen",

roo er „feine Kräfte eingefogen", t>on feiner Siebe ju bem

ganzen $)eutfd)Ianb , ba§ er md)t geeint Ijat flauen

bürfen, unb bergleid)t ifjn fd)ön mit 2Mter bon ber 9Sogel=

roeibe, beffen Seben aud) fiel in bie jerriffene traurige 3^t:

„Umfd)rocbft bu un§? ©ielj fyer, bein Seutfcfjtanb ift,

ift, e§ lebt, e§ mar !ein leerer Sraum,

3ft frei unb einig, groß unb ftarf. — 5)u aber,

Sergifc e§ ni$t, mein 9SoI!, bafj in ben ffitt,

SOßomit bu beine Cuaber ^aft gemauert,

Sie frönen beiner Seften finb gemifdjt!
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Sie toitt mit ber ©djmefter Vereint, „ben Kämpfer

für ba§ 9te<$t", „ben ©ulber" frönen, ba erfdjeint über

il)nen in gried)ifd)em ©emanbe mit einem ftral)Ienben ©tern

auf bem ©aupt ber ©eniuä ber 9Jtenfd)Ijeit ($atyt granl)

:

„2)er ganzen 5Jlenfdf)f)eit, mir gehört er an.

9Ötit ©djtualbenfittid) 50g fein fttngenb Sieb

©inau§ ins SOßeiie, felbft ber Ojean

©ebot ni<$t ©alt. Sie SSölfer fennen iljn.

©od) über SBolfen thront ein ©eifterfrete

3)ie 3tu3erlefnen aller SSölfer finb'ä,

3)ie eblen Soten, bie burdj 2öort unb 2Ber!

Unb 2^at ber 2Kenfc()f)eit Silbner finb gemorben.

Slfö fjeil'ge «Bäd)terf(f)ar behüten fie

Unb mehren fie ber 9Kenfd)^eit geiffgen ©ort.

©ie madjen, bajs bie Sölfer nid)t Derfinfen.
—

"

9hm folgt eine tiefergreifenbe Se^ietjung auf bie

©egenmart. Söirb, fragt ber ©eniuä 2>eutf<$lanb§, bie

SBolfe fid) entloben, bie f^lad^tgemitterbro^enb über un8

Ijängt? darauf ber ©eniuä ber 9flenfcf)f)eü

:

„2öel)rt eudj!

©teljt feft! SDer Sttenfdjfjeit ©eniu§

23iH Nationen, bie fid) felber adjten.

Unb muft e§ fein, mufc e§ jum ©djtage fommen,

©0 merben im geregten 9totmeI)rfampf
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6udj ©elfter führen, tote bei SDtaratJjon

llnfid&tbar fidjjtbar feinet ©ried&enfd&ar

SE^efcuö boranfdfjritt, imb ber lejjte md)t

SDer 33unb§genoffen ou§ bem ©eifterreidf)

SBirb biefer fein, bem ipelbenfänger gleid),

3)er einft im $afting§felb fein MoIanbSlieb

SSie ©turmminb braufenb ben Normannen fang. " —
Unb nun treten alle brei $u bem Silbe UtylanbS, um
feinen ©egen ju erflehen fürs Saterlanb, feinen ©<$ut>

audfj in inneren ©efaljren. ©ermania \pnä)t:

„9Som Kriege ni$t finb einzig wir bebroljt.

Sie 3eit ift f<§munglo§. TOebrig jagt am Soben

SJjr S)enfen Ijin naä) ©olb unb nadfj ©enufj;

S5ie ftlugen lobenb, unb bie ©uten Ijötynenb.

6rfinbung§rei(^ jmingt fie beä ©toffeS Jfcäfte

3n if)ren 2)ienft, unb feudljenb trägt fie felbft

£)a§ 3od^ ber unterirbifdjen S)ämonen.

3a, mir bebürfen reiner ©eifter £>ilfe!

Su ©iegfriebSgeift, ben Sradjen Ijilf unS töten,

3ücfe bein blanfeä flecfenlofeS ©dfjmert!

©ei mit un§!" — — —
3ule£t faffen afle brei ben Sfranj unb legen if)n auf bie

©tirn beS 2)idf)ter§. Unter fanfter 3Kufif fäüt ber Sor*

Ijang. S)er ßinbruef mar ein begeifternber; id) l)abe faum

\t ein fo mitfüfjlenbeä ^ublifum beobadfjtet. 3)ie ®d)au=

fpieler mürben biennal gerufen, unb bann immer mieber

erfd&oü e§: Sif^er! Sifdfjer! Sifd&er! 6r ift aber nid&t
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gefommen, Ijat bittenb unb banfcnb au§ feiner Soge §erab=

geminft, unb Qfrau 2Bal)Imann Ijat bann gejagt: „3$
banle 3^nen im tarnen be§ S)icfyter§."

$ätte 33ifdf>er bodf) meljr $>ramati|dje8 gefdfjrieben

!

6r Ijätte gemijs bie ©abe befeffen, au<$ bie TOaffen gu

gemimten, ju bedingen, unb mie Ijcitte ein folget ©eijl

bon ber Süfjne fjerab mirfen müffen!

Stuf bie fd&öne UljlanbSfeier folgte gnbe Sunt bie

nodfj fdfjönere Sifdfjerfeier, glänjenbe, unberlöfdjjlidfje 2age.

— 93ifd(jer falj feinem 80. ©eburtätag mit einiger 39e*

Hemmung entgegen, benn e§ tonnte ifjm ja fdfjon lange

juöor nidf)t berborgen bleiben, bajj etroa§ im üffierfe fei:

Sßrofejfor Sonnborf fertigte feine Süfte, moju er bodf) ft£en

mufjte; menn er audf) fo gefällig mar, nid&t ju fragen fo

mufjte er ja bodfj moljl merfen, bajj fte für iljn felbft jum

©efd&enf bejtimmt fei. (Sbenfo mufete ifjm bon ber ftuben*

tifdfjen geier gubor Mitteilung gemadfjt merben, man burfte

tl)m bodj mä)t mit jubielen Uberrafd^ungen fommen, bie

Aufregung biefer gfefttage mar ofynefjin fdfjon grofc. ©ein

gfreunb 2öolff fagte itjm borljer, ma§ er miffen mufjte,

unb nun mar e§ ergö£li<f) , feine ©päffe unb (Sinmen*

bungen gegen bie „©ugelfuljr" ju Ijören. „2lber," jam*

merte er (e§ mar im Sifd&erfaffee), „n>a§ foß i<§ benn mit

ben Seuten aUe§ fctymäjjen? 2öa§ fofl icf) benn anjie^n?

3<$ fyaV ja feinen ftocf ! £a mufc ja moljl ein gradE tjer,

unb idf) t)ab' nur ben alten, unb ber ift geflicft! Unb

einen neuen befteden, je£t, fo bidfjt bor ber ©efdjjid&f , ba§

ift ja audfj unfd^icflid^ , — fo offen fi<$ borbereiten auf
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etma§, ba§ eigentlid) bod) Überrafäung fein joH! 9I<$,

menn i<f) nur crft '!öpft mär*, \ä) amier SMefifante!"

Solff erjagte, bie ©tubenten Ratten crft ben Sßlan gehabt,

Sifdjer mit grojjer 8feierlid)feit abholen unb il)n in einem

gefc^mütften 2Bagen, bie Deputation boran, burd) bie ganje

©tabt ju fahren ; ba§ aber ^abe er entfdjieben abgeflogen.

33ifdf)er mar ganj feiig über biefe ^nberung. „3$, als

ber Reifer 33reljm*) unb bu ate mein SSeidjtiger in ber

$otyte<$nifumäcf)aif'", Iad)te er. 2)ann, fid) ju mir men=

benb, mit ganj ernft^aftem ©efid)t: „(5§ mar eigentlich

beftimmt, bafe auf 'm ©Gimmel borauäreiten foflf, ba§

mär* bodj nod) fdjöner gemefen, roa§?" @3 leudjtete aber

*) 93i[ä)er ^atte befanntüdj al§ junger ©tubent eine 9ttoritljat

öerfafet, betitelt „ßeben unb $ob be§ ^ofe^ 39ref)m, gemeften §elfer§

ju Reutlingen", ©eine ©djmägerin fagte mir barüber: „%n biefem

©ebidjt Ratten bie Reiften eine große ftreube, unb nod) je^t toirb

(SinjelneS barauS oftmals aitiert, ober ljumorlofe 2Kenf$en unb

$tettften f)aben fid) baran geärgert, unb er jelbft f)at au$ in \p&*

teren $agen fid) nimmer baron gefreut, »eil er überzeugt toar, bafj

man gennffermafjen an biefem Planne einen ^uftijmorb begangen

fjabe, benn er fei unjuredjnungSfä^ig gemefen in ber ©tunbe ber

Xf)at, in nieldjer feiner fonft fef)r gearteten ßrjftenj ber Untergang

broljte. eine Slugenjeugin eraäfjlte mir, bafe er in bem Surmjtmmer,

in welkem er gefangen war, tagelang pnberingenb auf* unb ab*

ging unb feine ©petfe p ft<$ na$m. (£r §atte fi$ burdfc fein

$rebtgertalent m'ele SM&änger gewonnen unb fear burdj) feine, aller*

bingS tton if)m gefdn'ebene %xau mit angefe^enen 99ürger§familten

oertoanbt. *Dtan behauptete, ber bamalige 2)e!an, ber bie Unter*

fu$ung mitaufüljren fyitte, $abe Ujn au§ (Siferfudjt ntd&t öon ber

mUbernben ©eite bef)anbett.*
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bod) etmaä mie föüfjrung burd) all bic ©d)eramorte, aud)

gegen ben ftreunb, ber fo treu bemüht mar, tf)tn at(e§ fo

leidet unb befjagüd) mie mögtid) ^tnjufteflen, unb ber iljm

fdjliepdj ein furje§ ^rogamm ber geplanten geftlidtfeiten

gab. 2113 babet audj bie (Sntfjüflung ber S3üfte angebeutet

merben mujüte, fagte SSifdjer: „kennen tt)ir bte§ einfad)

,<SaW; alfo ,©ai§ 4 mann?"

3)a§ gfeft mar auf jmei Sage berteilt morben; am

28. 3uni fanb in ber Sieber^alle ein grofjeä Sanfett ftatt

mit ber Übergabe ber 33üfte, am 30., bem ©eburtötage,

bie ftubentifd)e freier.

S)er Sanfettabenb fam; in bem frönen gefdjmüdten

großen ©aal mar bie gange SSif^ergemeinbe berfammelt,

Sfreunbe, 33eref)rer, Mitbürger, au^erbem bie ©pijjen ber

Sefjörben, ber ©djulen u. f.
m. Sroifdjen ^o^en ^flan^en*

gruppen mar 93ifdjer§ Süfte no<f) berpflt aufgefteüt. 9ln

bem für ben Jubilar beftimmten Sifdje fafeen audj ©oljn unb

©<f>miegertod)ter mit ben SSermanbten. S)a§ ©efprä$ Der=

ftummte, als 23ifd)er eintrat, SDtufif unb ©efang begrüßten

iljn mit einem furjen jubelnben SSillfomm. 6r fal) Meid;

unb bemegt au$, mie id) iljn nie gefeljen; bie§ grofje,

frolje geftgemüljl, ba§ ifjm galt, e§ jeigte fym bodj metyr,

al§ er geahnt, mie er bereit, geliebt merbe, mie fid) bie

ganje ©tabt jufammenget^an, ifjm ba§ ju fagen. SBifdjer

trug ba§ Romment^urfreuj beä $riebri(fy§=C)rben3 am blauen

Sanbe, ba§ i^m ber ffönig ju bem Jubiläum toerlteljen.

Sftun folgten bie ?lnfprad)en, bie Seben; nadj ber fjeftrebe

fiel bie §üfle ber Süfte. 5luf jebe Siebe bantte Sifdjer
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mit fyerrlidjen 2öorten. S5ic geftrebe $rof. Semdfeä, bie

mit großer #eraenätt>ärme unb tiefer (SJjrfurdfjt gefprod&m

mürbe, beantwortete SJifdfyer, au§gel)enb bon bem ©a£:

menn man fo gefeiert merbe, füljle man um fo tiefer, roie

roenig man geletftet, unb empfinbe boppelte Verpflichtung

für bie 3ufanft- 3B*e fe§r bit\e öffentliche 9lner=

fennung nun bo<f) freute unb erljob, baä erfalj man beut*

li<$ aus ben frönen, aber traurigen SBorten, bie er bem

^freunbe ©traujj mibmete, ifjm, ber fo biel getrau, fo triel

Serbienft ermorben unb bo<$ fo menig Slnerfennung ge*

funben Ijabe.

5tt£ ber offiziellere £eil ber freier öorüber mar, färb*

ten fiel) feine SQßangen; ber fjeitere 9lu§brucf, ber ifjm in

ber (Sefefligfeit eigen, trat mieber Ijerfcor; er lächelte ben

greunben ju, ftiefj freunblidf) an mit allen, bie in feine

9täbe famen, brüefte tynen bie £änbe unb marf ein ©d^er^

mort l)in in ben Raufen, bie ©efänge unb Sieben in SSerä

unb ^rofa baju übrig liefen. $efonber§ anljeimelnb unb

jutraulidt) Jjerjlicf) mar bie ^nfprad^e, meldte Sßrofeffor

fföftlin im tarnen ber SLübinger IXntberfttät an ben alten

greunb, Rollegen unb Mitarbeiter richtete; (ff. fjat be=

faitntlU& ju Sifdjer* äffietit ben auf bie TOufif be$üg*

litten ^etl bearbeitet) unb $ifd)er§ Antwort mar in bem

gleiten %on gehalten, fjalb föüljrung, Ijalb £umor. ©eine

tmprotrifierten ©anheben maren überhaupt fo fd£)lagfertig,

gebanfenreid) unb fdt)ön, bafc mir alle nur bebauert Ijaben,

fie ni$t gleid) ftenograp^iert ju fe^en: fie mürben ben
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toertootlften Beitrag jur ®efä)t<f)te biefe§ feltenen gefteä

fcilben. *)

*) Oriner ber fxnn* wnb fchtounguotlften SCrinffprüd^e mar ber

be» Sprof. SBeltrich, feinet ehemaligen Schüler*, üftöge er ^ter

folflen :

„§odt)geef)rte ^moejenbe! 33eret)rter Jubilar! 3m meinem §aufe

in gjttinäjen ftel)t ein £rinfgefä& , funftoofl gearbeitet, ber filber*

glänjenbe Secfel eines @ebirg§fol)ne§ anmutiges SBerf — öor Sah«

ren ^aft b u mir'S gegeben, unb oftmals, wenn beS batiri|d)en XrunfS

braune gtut in ihm jdjäumte, §aV idt) beincr gebaut unb bin in

©ebanfen ju bir geraanbert. So ift'S nur Übung guter ©emot)n*

tyeit, wenn idt) r)eute trinfenb mit unb Oon bir rebe, unb bu

wirft mid) gewähren laffcn, wenn id) an beinern Gtyrentag einen

$rinf fprucf) auf bid) ausbringe öffentlich, in holber grauen unb

waeferer Männer erlaubtem ßrei§.

(SS ift Sitte ber 3ed)er, bajj fie mit ben ©täfern anftofeen:

liebliche Sflufif bünft bem Ctyr ihr reiner ftlang, unb gerne nimmt

ihn ba§ §erj als $robe unb Qütyn Ijarmonifcher, unverbrüchlicher

greunbfd^aft. £>er ged^erfitte lafj uns auch ^eute nad^fommen;

mich aber lajs Ijorchen, welchen $lang bu unfern ©läfern entloctft,

unb lafc mid) ben Sinn ber melobifdjen Schwingungen
beuten. $enn nicht in flüchtigen Söettcn wie ju gewöhnlicher

Stunbe entfchwinben bieSmal bie £öne, jonbern ju Döllen Slccorben

fdjroeflen fie an unb lange gittern bie leifer werbenben nadj. 3uerft

aber oeme^me ich einen heuen unb (o$en $on, in fräfttgem $ur,

unb ftürmifdje töfatymen: baS ift ber %on beS Rubels unb
ber geiftigen ßuft, welche bein Schaffen in uns erregt ^at.

©leid) einem §eere tion Seifigen jicl)cn in biefem Slugenblidf beine

SBerfe an uns oorüber : ein §eer üon ©ebanfen, ein §eer oon ©e*

ftalten, eine Schar öon trübem, in ber 33ilbung berwanbt unb

boct) wie üerfchieben ! 3)enn nicht mit Giner Formel ift bein SOßefen

ju faffen, unb noch erftaunlid)er als bie grudf)tbarfett beineS ©eifteS

Öfrapon, Si^er^cinnerungen. 12
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9U§ »oir gegen 2 Uljr nad)t§ ben tJfeftjaat Derliepen,

faß ber efjrttmrbige 3ubüat nodj moljlgemut auf feinem

Sßlaije, mit einer 9hibelfu{)pe befdjäftigt unb feinen ganzen

ift ber föeidjtum ber ©egenfätje, meiere in bir fidf) jufammengefun*

ben, bic ßraft, mit iueld)er bu ityren Söiberftreit gebänbigt unb bir

nutjbar gemalt $aft. Won Anfang an Ijat ber Genfer mit bem

2)id)ter in bir gerungen, unb ber 9lu§gleid) war ber fä^mierigfte;

benn begriffliche^ Xcnfen unb fünftlerijajea Öeftalten finb an fiel)

einanber abgeneigt , unb tr»cld)e ©etualt ber pf)ilofoj)fn'fdje Söifle in

bir ^atte, ba§ jeigt ber 9ite{engebanfenbau beine§ mtffertfr^aftlidt)en

Stiftern^. Unb bennod) , e» ift nidjt anberS , bu ^aft ba§ $tuj$er*

orbentlidje öollbraajt, f)aft ben genfer mit bem Xidjter jufammen*

gefdjmiebet, ^aft beiner Statur jmeitem ©runbtrieb bie SBalm frei

gemalt. Unb nod) in anberer 9lid)tung fetten mir Söiberftreit unb

9lu§gteid) ber Gräfte. Xu §aft ba§ 2tuge für bie Sa^önljeit ber

Slntife, für ben Slbel ber ftorm, bie Sonne §omer§ ^ai bir in§

§erj geleudjtet, italiemfd)e $unft unb italienifdje 2anbfd)aft l^ben

bid) beglüeft unb gejättigt. 2lber beiner Seele §eimat ift bodj

norbijd)e SGöelt, Sf)afefpeare3 Söelt, Sfjafefpeare» unb 3ean ^aul§

unb $oetf)e§ , be§ 5auftjd)öpfer§ , tiefgriinbige» Üteiä) ; ber germa*

nifdjc ©eniu§, ber gefunb^arte
, l>erb*realifttfd)e, verlangte bidj ju

eigen. ©ermanif(f)e§ Grbteit ift bein §umor, unb beutfc^ ift betne

üon etf)tfd)em 3orn fprüfjenbe Sartre, bein #utten*3orn, beutf*

bie Slrt beä ©emüt§ in Strenge unb «DHlbe, beutjd) ber energifdje

©eift ber Sreifjeit, ber in allen beinen Schriften mef)t. 3u einem

Ijöd&ft eigenartigen unb herrlidjen ©anjen ^aft bu foldje SHelljeit

ber Gräfte gefügt, unb barum ergreift un§ ftürmifdje geiftige ßuft,

unb biefe ßuft Ijat flingenben tobrmf begehrt, $at $langfnmboUf

gefunben.

5lber id) fyoxt nod) anbere $öne, naäfiaUzn'bt, weitere 9Re*

lobien, fanftere 9tytttf»nen. 2)a§ finb bie £öne fe$nfüdjtt*

gen 2Bunfd&e§. $t<$ frönt ba§ SBaterlanb mit heilem $anf,
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Stifd) butdf) 2Bü}töorte erljeiternb. 3Jlan \df) iljm nidjtö

Don ßrmübung an.

$)er fotgenbe Sag trat ein SluSrufjetag: am 30.

aber geftaltete fidj bie geier gu einer Slrt SSolföfeft. Siele

Käufer ber ©tabt waren beflaggt, in ber Keplerftrafte,

33ifd)er3 ipauS gegenüber, falj man behängte, mit 3nfd)rif=

ten gefc^mücfte S3aIfone; bie §au§genoffen enblid) Ratten

ba§ gonge ©ebäube, in bem er roofjnte, aufeen unb innen

in einen ^Blumengarten berroanbelt. Miefe ergäljlte mir,

fie Ijab'ä gar nidjt redjt erwarten fönnen, bi§ ber $err

^ßrofeffor auffiele
;

gulejjt, beim 5lnfleiben, §at er fo ein

bi§d;en groifdjen ben üBorljängen burdjgefdjaut unb gefragt,

wa§ fi$ benn ba 9tote§ unb 33unte3 t)or bem fünfter

ijin* unb Ijerberoege. 2)a Ijab' fie nid)t meljr an ftd) $aU

ten fönnen, fonbern au§ Seibe§fräften gerufen: „3)a§

finb lauter gähnen unb Siggen, unb brausen Rängen

lauter Kränge, unb unfer £au§ ift bon unten bis oben

mit ©rün unb 93Iumen beforiert." 3)a ^ab' er berroun*

bert gejagt : „3a, roa§ wollen benn bie Seuf, i$ bin

bod) fein König?!" 2)anad) ift bie feierliche Sluffafjrt ber

©tubenten bor fidj gegangen, bie erft in offenen 2öagen

unb gu $ferb burd) bie ©tabt unb bann mit großem

Subel bor SSifdjerS $au§ gegogen finb, unb bann ift bie

3)e|)utation gu ifjm Ijereingefommen, um il)m bie ©lücf*

mit gütle ber G(jren; btr ift junt Wann ernmdtfen ber Soljn, ber

geiftöerroonbte
;

btdj umftrielt ein liebliches Gmfelfinb. So bleibt

ber Bunfd) übrig : Sttöge bein Sluge noä) lange bie Sonne flauen 1

3Röge ofme SGBanbel btüfjen unb gebeten bem #au§!"
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roünfdje ber SJommilitonen 31t bringen, llnb bcr greunb,

ber babei gemefen, jagt, eS fei ein h^erquicfenber, aber

au<h ergreifenber 2lnblid gemefen in bem engen, füllen

©elehrtenjimmer , mie ber Achtzigjährige mit gfreube in

ben Äugen inmitten all ber frif^en, ehrerbietigen Sugenb

geftanben unb ihnen Champagner !reben5t unb mit ihnen

auf bie SBiffenjdiaft unb ba§ SSaterlanb angefto&en ^abe.

Unb rüfjrenb fei'S auch gemefen, mie ber XantyoS aü bie

Seute angebellt unb angftboll feinen §errn umsprungen

habe, benn ba fo biele auf einmal htteingefommen, §abt

er ba§ für einen Überfall angefeljen unb ben §erm ber«

teibigen motten, bi£ er enblidf) inne gemorben, bafr afle§

Qfreunbfdjaft unb greube fei. — Unb am 9to<hmittag mar

geftfommerS auf ber ©ilberburg, in bem reidj mit gähnen

unb drängen gefchmücften ©arten, unb mer fonft fommen

moflte, mar auch gelaben, fo bafj fi<h um bie feftlich ge=

becften Sifdje baä ^eiterfte Seben bemegte. Unb bann

!am Sifdjer, feierlich eingeholt unb heimgeführt, unb fajj

jmif^en ben jungen ©tubenten, unb bie ©onne fcf)ien

milbe, unb fdjonenb ging ber SBinb, fo bafj e§ ihm mof)!

fein tonnte unter ben grünen Säumen. ©d)öne Söorte

mürben gefprodjen, $)anfe£morte bon jungen Sippen, bie

bon ihm reben gelernt, 2öorte be§ 93ebauern3 Don ben

Tübingern, bafj fie ihn nicht hätten, Sßorte beS ©toljeS

bon ben (Stuttgartern, baß fie ihn hätten! 33ifd)er

nun fagte, er höbe einmal gefchroanft amifdjen TOündjen

unb ©tuttgart, er h<*be ft<h bann für§ Sieiben entfthieben

unb „i<h h a &' nid^t bereut", ba brach ein jHitmi»
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f<f>er Seifall Io§. §übfdj toax e§ aud), afä Sßi^erS greunb,

ein KeretriS auf betn grauen §aar, auf bie Sugenb tran!.

3)a§ Heine (Snfelfinb, ba§ Sorle, fam bann unb toann

gelaufen, brängte fid) an ben ©rofeoater, legte i^m bie

$rmd)en um ben §al§. 9Sifd)er mar Reiter, ftratylenb.

<5& mar tote ein grofce§ 3?amilienfeft: Seute, bie einanber

nur Dom ©efjen fannten, rebeten fid; an, tyra<$en iljre gfreube,

ifjre Sprung au§, frembe ©efidjter lädjelten fidj &u, e3

gab fein Qfrembfein, alle füllten fiefy öerbunben burdj bie

gemeinfame 23erel)rung. @§ mar ein unöergleidjlidjeS 3?eft,

mürbig beffen, ben e§ berfjerrlid)en foflte. 2Ber e§ erlebt

f)ai, roirb e§ nie bergeffen. ffein 3Jtif$flang, fein Übermut,

fein 5lu§fd)Iagen, Sugenb unb Hilter, Männer unb gfrauen

in fdjönem 93erftänbni§ beifammen, bis e§ 9ladjt roarb.

— Unb am anbern Tag mar toieber ffoKeg, unb fo nod)

bi§ §um (Snbe be§ 3uli, ttrie afle Safyre. Qfreilidj gab

e§ Diel Arbeit baneben, bie 33riefe, Serfe, Telegramme,

(Beübungen aller $lrt maren ja $u Sergen angehäuft,

ganj 2)eutfd)lanb Ijatte ja jum $efte gratuliert! ©djon

ba§ Öffnen all ber Srieffcfyaften na^m öiele ©tunben,

unb 33if(f)er toax fo getmffenljaft, liefe fid) nid)t einmal

babei bon ben Jftnbern Reifen; er müffe e$ ba<$ felbft

tfjun, tot\V§> ifjm jugebac^t fei, um if)n ju erfreuen, meinte

er. Sein Sßhmber, bafj er ba bi§meilen über ERübigfeit

flagte. „9lrg müb', arg müb\" @§ fdjnitt mir in bie

<5eele, roenn id) e§ $örte. ,,1' bie Seilte, bie mir ge=

f^rieben, guefen mir je£t über bie ©dwlter unb moflen

Antwort J)aben," fagte er.
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2lm 11. 3uli Ratten mir nodjj einmal ba3 ©lücf,

ifjn mit ben Sermanbten, ber ©dfjmiegertodjjter unb bem

fiorle einige fc^öne 9la^mittag§ftunben bei un§ ju feljen.

Sifd^er Ijatte ein paar Sage juöor bie Sorlefung abfagen

müffen, fein 3Kagenfatarrf; quälte Ujn, „idfj befürchtete

eine (Ssplofion auf bem Satljeber," fagte er. 3ejjt mar

er mieber frifdf) unb !)atte ben über eine Ijalbe ©tunbe

meiten 2Beg in großer £t|e ju ftufj gemalt. Sr fuljr

ungern, meil il)n bie Sßferbe, befonberS ber Strambatjn, fo

bauerten; audf) fürchtete er fid) bor 3U9^UP *m 2Bag*n.

6r f^erjte auf§ Ijeiterfte mit ber ©d&miegertod&ter, bie er

ljerjlidh liebte, unb öon beren fettener ©<$önljeit unb 5ln=

inut mir f<$on t)iel reben gehört Ratten, ©ie lad un&

ein fdjöneä ©ebi<f)t öon Sfolbe Rurj an ben „Sßapa

3Hfdf)er" bor; SHfdjer lobte e§ fel)r, erinnerte audj mieber

an ba§ ©ebidfjt „2öeltgerid()t", ba§ fie bor nidfjt ju langer

3eit beröffentlid&t unb an bem er nid)t geringen Slnteil

naljm. „9iic§t roafy:," fagte er, „e§ ift furchtbar ge=

pfeffert, peffimiftifd^mifantfyropifdf) , aber ^ödfjft geiftreidfj!"

2$ jeigte einige öon (Steffel in Stalten gejeidfjnete 2anb-

fdljaften, bie Sifdfjer fefjr gefielen; er fanb fie ganj fünft«

lerifdfj unb fagte: „ber fyat an greller unb Kottmann

ftubiert, ba§ merft man mol)l." — Unfere liebenämürbige

§au§frau tyatte un§ eine $Iafdf)e öorjüglid^en felbftbereite-

ten ©tadfjelbeermein£ heraufgefd^ieft, bem fyoljen ©aft ju

©&ren. SSifd&er freute fidf) über bie nette 9lufmerffamfett

unb fagte: „grjätylen @ie, icf) Ijätte bie ganje §flafd^e
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bis auf ben Ickten Stopfen allein auägetrunfen unb fei

üöüig benebelt bafcongegangen."

grüner al§ gemöljnlidf), um 7 Ufjr f<f)on bradf) Sif^er

auf. „Sdf) trenne tnidj ferner unb ungern/' fagte er freunb*

Kd>, „aber idf) glaube, e§ ift mir entfdjieben nötig, micf)

im SBaffer ju erfrif^en; idf) gelje in§ Sab nad) 35erg.

©ie Ijaben hier gar nicht meit ju ben 39abqueflen unb jum

9tedfar, ba§ ift 3^nen fi^er mistig für ben Sommer, ©ie

müffen nur morgens red)t früh ^inge^en, roenn ba§ SBaffer

no<$ frifdf) ift, ba§ mirb ihnen gut befommen."

2Bir begleiteten bie fleine @efeüfcf)aft ben anmutigen

grünen Söiefentoeg entlang; einjährige ritten borbei unb

grüßten ehrerbietig, ,,©df)üler öon mir," fagte SSifdjer.

Dann erzählte er un§, roie gern er immer geritten fei,

jum Seifpiel gu feinem ©ruber, über bie Sllb öon Ulm,

einen 2Beg öon fieben ©tunben im raffen Srabe unb an

bemfelben Sage mieber jurücf. — 2)a§ lalte Sab mar

ihm gut befommen, benn am nädjften Sag ftanb er mieber

auf bem $atheber. 2Bie mir Nörten, ^atte er ben 9tücf*

meg t>on 33erg, abenb§, eine gute ©tunbe, abermals ju

3?uf$ gemalt.

2lm 28. 3uli roaren mir noch einmal mit ifjm bei

SSifd^erS jufammen, unb meine gerabe bei un§ anmefenbe

ÜJluttex ^atte bie gfreube, ihn jum erften* unb leiber auch

lejjtenmale ju fehen. 6r blieb aber nur furje 3c'\i, benn

am nädfjften, fpäteften§ am übernächften Sage wollte er

reifen. 3unä<$ft nadf) SJlieäbach. Unfer }unge§ £>ünb<hen,

ba3 ihm gleich ganj refpeftloä ins ©efidfjt fprang, machte
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ifjm öiel ©pafc. „2)a§ ift nun lauter Übermut/' fagte

er, ba§ runbe, rau^e Soppen betrad)tenb. @r erjagte

nod) ein paar luftige £iergefd)tdjten. 2)ann mujjte er

fort. 2Bir ftanben alle auf, geleiteten il)n bis jur Xfyüx,

münzten ifjm 2ebemot)l unb @rt)olung. „3$ fann fie

brausen/' fagte er, ,,id) bin arg müb." & lag eine

23eflemmung auf aflen. „9hm," fagte aulejjt bie ®d)tt)ä=

gerin, „bu bift ja allemal ber Soge! $f)öni£, ber berjüngt

roieberfefyrt. " 6r lächelte unb ging. 3$ fagte noef): „914

jejjt ift e§ fo lange, bi§ mir iljn mieberfeljen." Unb bie

3?rau Pfarrer: „21dj ja, arg lang, unb e§ Verlangt mid)

red)t, bie wäre fcfjon borüber." 2Bir blieben bod)

alle in frönen jurücf, al§ fid) bie £I)ür hinter iljm fd)Ioft.

SOßir motten iljn nid)t beim Sinpaden ftören, befugten tf>n

be^alb niä)i mefjr. ©o Ijaben mir ifjn benn an jenem 9tadj=

mittage jum lejjtenmale fe^en bürfen. — Sriefe bon unter*

-toeg§ fd)rieb er faft niemals. 2)urd> bie Sdjroiegertodjter,

bie mit ifjm mar, fam 9tad)rid)t, bafe er fid) in 9Kie§bad)

rc^t erholt l)abe, mit gutem Appetit ejfe, ma§ ja lange

nid)t ber gafl gemefen, SSerje mad)e, fel)r Reiter fei, mit

ber ßnfelin fpiele unb mit bem größten Sntereffe auf ber

ffarte unb nad) ben Briefen bie Söege feinet ©of>ne§ Der*

folge, ber nur bierjeljn Sage mit in 9ftie§bad) geblieben

mar, nun aber eine gußreife über bie 5llpen nad> Stalten

unternommen fyatte unb gmar burdj ©egenben, bie $ifd)er

felbft bereift fjatte.

©o hergingen t)ier 2Bod)en; bann wollten fie über
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©munben, mo fie ji$ furj aufzuhalten gebauten, nadj

SJenebig.

2)aä mar ba§ Iejjte, ma§ mir gehört Ratten; mir

Ratten leine 3^ung gelefen, morin bie 9ia<$ri<§t Don einer

ptötjlidjett ßrfranfung ftanb.

2ltn 15. ©eptember gingen toir in einen ©arten

jum TOtageffen. 3)a bringt unS ber JMIner auf einem

Setter eine offene ßarte; meine ftreunbin fängt laut an

&u lefen, bridjt pltyliü) ab unb fällt in ben ©iufjl jurüd.

2)a mufcte i<$ afle§. Stuf ber $arte ftanb:

„3m Auftrage meiner Sante, beäiefjungämeife ber

grau Pfarrer 23ifdf)er, fofl idfj Sljnen bie ^Mitteilung mad&en,

baj$ £err Sßrofeffor 5Jifd>er l)eüte 9ia$t in ©munben ge=

ftorben fei." — — — — — — — — —

2I1§ toir ben ©ebraudj) unferer ©lieber mieber erlangt

Ratten, gingen mir ju ben SSermanbten. 6§ mar Söntmer

überall, er mar in jebem ipaufe geftorben.

S3on feinen legten Sagen erfuhren mir erft fpäter,

al§ bie toermaiften Sinber au§ ©munben Ijetmfefjrten ; bie

junge grau, bie i^n mie eine Softer gepflegt, erjä^lte

un§: „2)er Skier mar gefunb bis jum legten Sage in

9Rie3badj. 9ln biefem unglücffeligen Sage fonnten mir

nid()t mie gemöfynlidfj fodfjen, meil fdfjon afle§ eingepaßt

mar. SBir a|en falte ©peifen, ber Sater aber ging in

ein SßirtöljauS, in bem t§> iljm gut gefiel, etmaä 2Barme§

effen. 3)ort fjat er ein ©erid)t befommen mit pi^en, ba3

ju ferner für ifjn mar. SBäre i<$ mit üjm gegangen!
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s
2Iber ©ie miffen bodlj, bafc man folc^e ©a$en nidfjt xoofjl

tijun burfte, menn er nidfjt moflte! ©d(jon fobalb er

jurüdfam, mar ifjm übel, unb idfj §abe gefagt: $apa,

je|t reifen mir aber nidjt.
k

2)a ift er jum erften unb

einjigenmal Ijeftig gegen midfj gemorben unb ljat gefagt:

,2Benn idfj einmal gepaeft ljabe, fo pade i<§ ni<$t mieber

au§. $)ie Koffer finb auf bem 33al)nljof, alfo reifen mir.'

Unb auf ber SReife ift er bann faft auf jeber Station

auSgeftiegen , fo fd&led&t mar e§ iljm, aber bajmif^en l)at

er 2Bi£ auf 2Bijj gemadfjt unb leine beforgte 5ftiene auf*

fomtnen laffen. Unb ate er fefjr erfdfjöpft unb jittemb in

©munben angefommen, Ijat er ju ben ©efannten, bie unS

ermarteten, ladjenb gefagt: ,3<!j lomme leiber afö „$o|e*

bue" unb mufc feljr um Sntfdfjulbigung Bitten.
4

2Btr

Ijaben aber bo<$ gleidj) ben 2lrjt rufen laffen, ber ^at il)m

Jtirfdljlorbeertropfen gegeben, barnad) Ijat ba§ Ubelbefinben

gleidf) aufgehört. Unb bann, na<§ jmei STagen, I)at er ft<$

gang erholt. @r ift mieber mit un§ fpajieren gegangen,

!f)at ba§ Sinb gern um fi($ gehabt, l)at audj) gegeffen, aber

nur ungern, ofyne Appetit. S)abei ift er feltfam meid) ge»

mefen. ©ein ßunmer ging auf ben ©ee fynau8; ba tjat

er immer bie Stpr geöffnet, ma§ er ja fonft nie leiben

fonnte, l)at auf bem 33alfon geftanben unb ben ©djmänen

auf bem grünen SSaffer gugefe^en, ftunbenlang. Unb bann

fjat er immer ba§ Sftaufd^en be§ ©ee§ fo gern tjören moöen

unb gefagt, ba§ tfjue ifjm fo mofyl. ©o gut ift eS il)m

gegangen, bafe er jeben Slbenb einen Ärei§ bon $eljn bis

jmölf Seuten um fidf) gehabt f)at, benen er luftige ®e«
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jd)tdjten erjätylte. $)ajtt>ifcf)en Ijat er aber Einfälle Don

großer SJtattigfeit unb ©df)laffu$t gehabt. 5)er Wrjt l)at

gefagt, baä feien nodt) bie folgen jenes 2Jiij$griff§ im (Sffen.

2tm ©onntagabenb Bin ic^ no<$ ganj fpät in fein Simmer

gefotnmen (er Ijat nie Seit geljen motten, fonbern immer

bis jttJöIf Uljr nafytö tTftfyt), ba I)at er auf bem ©ofa

gefeffen unb ferner geatmet. S)a§ fyat midf) erfd&recft. ^ä)

I)abe nodfj ben Slrjt rufen laffen. $>er ljat bann ju mir

gefagt, eS fei plö£Iid(j eine Serminberung ber ^erjt^ätig»

feit eingetreten, bie er felbft nidfjt begreifen fönne, aufter

bur<$ einen Serfatt ber Kräfte. Qu Stöbe erfd&rotfen l)abe

td) meinem 9Kann getrieben, aber idj rouftfe ni<$t moljin,

er mar ja auf ber SBanberung.

Montag unb SMenStag ^at ber Sater auf bem ©ofa

gelegen, meiftenä gefdf)lafen, über nidf)t§ geflagt. S)ien§tag

ift ein ©rief Don meinem Wann gefotnmen (feine 2lnt=

mort natürlidjj), er f<$alt barin auf bie ©pijjbübereien ber

Italiener. 3)aju l)at ber SSater gelabt unb gefagt: ,3a,

ja, ba§ fenne id), ba§ fjält mid) nid^t ab, nad(j SSenebig

flu gefjen.
4

2)a§ mar einen Xag öor feinem 6nbe. —
@r I)at fid^ nidjjtö bon mir t^un laffen motten, er mar fo

fd^am^aft; ba§ müjfe ein Warm tfjun, fjat er gefagt.

9Kein 33ater $at if)m bann in allem geholfen. Sdf) Ijabe

nadf) allen Widmungen Ijin an meinen Sftann Briefe unb

Sielegramme gef<f)icft unb fo furchtbar ängftlid^ auf iljn

gemartet. ©dfjon am $)ien§tag fjat ber Sqt gefagt: ,9ltte

3tunbe mu& man iljn meden unb if)m 2öein geben, fonft
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fdf)Iäft er ein unb ermaßt nid£>t mieber, unb ber ©ofjn

mufj ifjn tot finben.
4

9ldf), ba§ mar eine dual 6r I)at ben SBein nur

feiten motten: ,2Benn iljr mir immer ben Söein gebt, friege

idf) einen föücffafl,
4

Ijat er gejagt; mandf)tnal l)at er meine

$anb einfach beifeite gefdfjoben. 3m Anfang f)at er ge=

fagt: ,3df) bin bod) frof), bafj idfj bei eudf) bin.
1 später

Ijat er oft allein fein motten. SMe TOittmo^na^t unb ber

Sag, bi§ mein TOann fam, ba§ mar entfetjüdlj! 3<$ fafc auf

einem Soffer hinter feinem S3ett, um iljn ni^t ju ftören unb

bodfj ba 511 fein, unb l)ordf)te auf feinen f<f)mad(jen Altern

unb l)örte immer mein §erj Hopfen unb toufjte, fein Seben

geljt ju 6nbe, unb ber ®ol)n ift immer nodj ni$t ba!

5ln bem TOittmod^morgen , al§ xö) il)m ben SBein

geben moflte unb er ifjn nidfjt meljr mod)te, £>abe idf) in

Serjtüeiflung gefagt: ,3kter, Sfcobert fommt4
. Sa Ijat er

mid) grofj angefe^en unb gefagt: ,©0, fo, ba§ freut

mid^!' Unb bann Ijabe xä) gefefjen, mie er gelämpft Ijat,

um ni$t mieber einjufdjlafen. 6§ mufe il)m fo ferner

gemorben fein. Unb enblid), enblidfj ift mein Wann in§

3immer gelommen (er mar breiunbfedfoig ©tunben gereift

in ber Slngft unb ©pannung), unb mie er ben SSater ge*

feigen l)at in ber großen 33eränberung, ba ift er in lautem

Sammer jufammengebrod^en. S)a ^at ber Sater ftdf) auf*

gerietet unb tf)tn gan$ leife gefagt: ,<5ei ein ÜÄann/

$ann l)at er einmal bie &anb auf bie Sruft gelegt mit

einem ©efidfjt, als fdjmerje fie il)n fe^r. ,$$ut e§ bir

roel)?
4

l)ab i<$ gefragt. ®a Ijat er gefagt: mufj er*
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tragen merben. 4 Unb immer f>at er unfere §änbe ge*

brütft, gan$ furj unb fdfjmadf) unb immer fdljroädfjer ge*

atmet. Unb bann l)at er nodf) ein SBort gefagt, ba§ Ijabm

mir nid()t berftanben; erft na<$l)er ift e§ un§ eingefallen,

,ba§ Stnb! 4 gr l)at bie Sieine no<§ einmal fefjen rooflcn.

Söir Ijatten fte an bem £age fortgef<f)irft, meil fie bodf)

Särm ma<f)te. Unb in ber SBermirrung ift fte nidljt geholt

morben, unb fein letzter 2Bunfcf) ift unerfüllt geblieben.

Unb bann Ijat er aufgeatmet, faft otyne bafi mir genau

gemußt l)aben mann. Unb furd&tbar ernftljaft ift er ba*

gelegen."

fturdf)tbar ernfttyaft. 2ötr fallen baä munberfdjöne

£otenbilb SSifdjerS unb berftanben moljl ma§ fie meinte.

& ift etma§ ©eltfameS um bie SRajeftöt be§ Stöbet. 3$
fjabe fdf)on mannen fo baliegen fef)en, ein ftiflef, feierlidfjeS

iftätfet, unb immer ^at e£ m\ä) fo tief gerührt, bafc e§

bodfj fcfjön fei, bafe man einmal fo ganj ruljen bürfe.

§ier me^r als je. Sie ©tirn, bie fd^on im Seben fo

§oä) mar, fjier fd)eint fte boppelt !lar unb weit gemorben,

unb fein ©efid&t fie^t auf, afe miffe e§ unenblicf) Diel ju

fagen, bon bem mir feine 2fi)nung l)aben.

3)ie junge grau fagte nodf): „9Kir mar ber £ob

immer ein ftrembef, ©<$auerlid(je§; jegt, feit icf) ben ge*

liebten SSater fyabe fterben fetyen, l)at er alle ©djrecfen für

midj) berloren."

3a, an foldf) einem Sterbelager ftefyen bürfen, ba§

le^rt leben, le^rt fterben. —
2Btr fanben leinen Stroft, moüten au<f> feinen. Ser
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©<f)tnerä ift aud) ein l)ot)e§ ©ut, roenn man redjt berfteljt.

— 9ia<$ 2Bodi>en fam ein alter 2öetngärtner, ber un§ oft

Strauben bradjte, ju un£ in£ $au§. 6r fal) midj fo

menf<pd) t>erftänbni§öolI an unb jagte : „©ie haben

©d)mereS erlebt, ©ie finb nimmer nrie fonft." 3d) jagte

iljm : Unfer befter $reunb, jtuar hodjbetagt, aber noä) öofl

Äraft unb ber ©tolj unb bie greube feinet ©djmaben*

lanbeS fei geftorben. 6r hörte fe^r aufmerffam 3U, brüdtte

mir treuherzig bie £)anb unb jagte: „©ie muffen bie

Trauer in ©ebulb annehmen, bis fie einmal mieber über*

munben ift; — trger, Unangenehmes, baS ift f
Rümmer;

ba toünfcf)t man mohl, man mär' nimmer ba." Sie ein=

fachen Söorte traten mir mof)I in ihrer 2Ba^eit. — Slber

— er fommt ni<ht mieber unb bie Trauer bleibt. 3rei*

Ii<h, idj meifs ja tuohl, er ift nidjt geftorben, bie ©eifter

feines ©<$IageS fterben nicf)t; er ift auch fdfjon Diel früher

bagemefen, öiel früher als t)or achtzig Sauren geboren

roorben. (Sin ©tüd Don ihm mar in §rifd)art, ein ©tüd

öon ihm, ein mädjtigeS, in Sutljer, in Hutten; id) finbe

ihn überall, in alten unb neuen ©efd)i<$ten r
nidjt ganj,

aber in einzelnen mistigen 3üQen - 3n jebem großen

(5I)arafter, in jebem p^antafiebepgelten £umoriften, in

^triftop^aneS unb ©hafefpeare unb mieber im Ilaren fiefftng

^aben SSeftanbteile Don ihm gef^toebt, aus benen fidj biefer

grofee unb gange 9ftenfd) jufammengefügt f)at. ©o baut

fid) ja auch unfer Seib aus ben längft unb immer ba-

gemefenen, freigemorbenen unb mieber aufammenfchtejjen*

ben Metallen unb ©aljen auf, unb feine Silbung ift ganj
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gletd) ber anbern, fein 9Jtenf<$ gleist ganj bem cmbem.

SDBcId^ eine unermeßlidje 33erul)igung, baß audj bie getfttgen

Sientente unöergänglid) ftnb, wie jene! 6§ mar alles

Dotier fd)on einmal, alfo tmrb e§ aud) nadlet fein, ©lüd*

li$, mer ttrie tdj, bie 3ufatnmenfajfung fo Dielet großer

Sientente in eine TOenfdjenfomt , roer fol$ eine mächtige

Snfarnation be3 fdjroebenben ©eifteä, tote bie 33if<$er§, l)at

miterleben bürfen! ©ie ift eins jener großartigen ©d>au=

fpiele, ba§ bie Statur nur alle fjunbert 3al)re einmal giebt,

unb %y\ bem fte fi<$ ein getoäpeS ^ublifum einlabet; bie

nämlid), benen fte genug Don bem gleiten ©toffe ein*

geimpft, um iljren Siebling berfteljen, berounbern, lieben

ju fönnen!

„2Ba§ !ann ber 9Kenfd) im Seben mefyr gewinnen,

2113 baß fid) ©ott^atur ifjm offenbare,

2Bie fie ba§ ftefte läßt 311 ©eift öerrinnen,

2öie fie ba§ ©eifterjeugte feft beroafjre".
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